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1 fcficö ®acf)rc(jifter

ttöblntt brr fümifllidjctt lircucnmii fii ®«f]Tel

für baö ^afjr 1908.

Sie Einern bcbcuten bic Seitenjatjlcrt.

StbgfBrtmrtf,' (8anbtag*= ; ffiabten 82; I Ermin 91; ffiabl’

fommiffare 95, 103; ISrgebmffc ber Stahlen 99.

Slcetqkn, Sotiscioerotbiiuiig 22; OSebübrcnorbnung 130.

3l(t)tul)tlabcnf(i)lufi ficbe Babenfdiluft.

Ärjtffanimtt ber Srobiiij $efteii>'Jtafiau, SBabi ber Mit.
«lieber 302, 368.

SllJtC, tueidje ,’teugmfie über bic ,'fuläfftgfeit ber Sefdftif*

tigung jugenbltdrer Ülrbeiter auf ateinfoblenbergioerfen

. ausftellen bürfen 330.

Äthiopien, Seitritt jum Seltpoftecretn 837.

JlflCIttttrcn, (ibustoanberung«. QArfel.Sranffurt a ®1. 07;
Wraf Oterbborrf^tanf'urt «. ®. 67 ; fteinrid) 38ger i. S-
8. Saame jr.-lSirtjiuege 96.

Jtfabemtf, lanbiuirtfibaftlidte, Sonto'Poppelsborf 37, 239.

31 lter£>3llta(}efaffe für Sichrer unbficbrermnen.Scrieilung*.
plan, Seilage ju Dir. 25.

3lmtlicf)C-3 Sdjutbtatt 76.

31 MGrfCUnUItg, Bftenttidtf be* Cberrealfthüler« adjiibl.

2flarburg92; Maurer« Stmerim>2BalbtappcI 242; Kauf*
mann« 3ung s§er*felb 320.

JlllleifKIt ber atabt yannu 8, 37, 59, 301; Sulba 54;
'Marburg 39; erbmatfalben 207; ber oormal« Staun»
fdjnjeigiidjen (ftfcnbabngeftUfdtnft 57.

Vlnroaltbfammer be* Cberl«nbe*gerid)t*bcjirf* Raffet,

Sipung 196.

9(pOÜ)ef(, (srridftung einer jotdwn in (J affet 184, 356, 863;
llmioanblung einer ^weigapotbefe in eine Sollapotbefe

in Serbe nbeim 312.

Sltjnelmitiel, bic VtbgaPe ftarf iwitfenber 75.

Sfrjueitaye 15.

Aufgebot oon aparfnftenbüdjern 13, 19, 70, 96, 167, 253,

270, 278, 283, 321.

Slufjiige, SolUeiDerorbmmg über bereu Ginritbumg unb
Setrieb 183, 285.

2lUSlältbtr, bereu Ütusweiiung au* bem 9teid)*gebiei 172

9lll§lnnb?retfcn, tfrioirfung non (hnpfeblungen unb <Sr>

leirbterungen baju 356.

ftllülofimg POU Stentenbriefen 147, 171, 190, .338, 360,

374; ber normal* Sjauuooerftben 4" „ ataatsfdrulboer.
fdjtetbungcn 2o7; oon '.hnleibeftbeineii ber atabt adjmab
falben 207.

9(liatuaHbcning*agflthtretl fiebe Agenturen.

Wtibrocifimg gebe ütuoläuber.

JBärfcrcU unb Monbitorei-CBctoerbc, Sonntagsruhe 191.

'-Mjttbnit Hdfotai, Sornrbeiteu 72.

tyabtlttof „Sab Stilbuiigcn " 91ameii*äiibermig 184;
Irenurt 120,

Sflrbtcr= unb Srifeurgetoerbe, beffen 31u*übung am 2. Öfter--,

Sfingft- unb Siieiijuadjtsfeieriage 239.

löaiiaffifleiltetl, bereu Srüfung 42, 326; Srüfung*fom»
mijfion für biefelben 884.

^luigerocrffdmleu, Sorfdiriften über beren ßtnrtditung

unb Setrieb 211.

SBflugciDerfS--!öcntfsgenoifcnJd)aftcn, .fcannooerftbe unb
Veffen.Staffauifdjc, Srämientarife 844.

3}fliipoliäci=0rbnmig II für $eff.«s;ttbtenau 380.

Sau» Ullb '^ctricbÖDorfdjriftCll für Slrn&eubabnen mit

Mafd)incnbetrieb 319.

iManiltmad)imgen ber 'Jtegbenjftabt Gaffel 78.

2}crgailiSid)UB bei bem Oberbergamt ßtauetbal, SSIitglieber

23, 58; bei bem Cberbergamt Sonn 48.

'ScrgpOlijeiDerorblluna über bte ©inriditung unb ben Se>
trieb pan fDampffüjjern 150.

Scrgrenicrc be* Cbetbergamt* Sonn 18.

^frgrCDieibeomtC für ba« Sergrcoicr SSrn*berg 18.

'.bcrgrocrfücigcilfimi, Serleihung für Stippa Ul 7; fttfen*

jedjc 11 126; Softe 185; Softe II 185; Sotb 250;

Stoab 250; (bünlber 251; Äonrab 251; Dorothea 251;

Jlgatba 251; (Siemen* 252; Rügen 259; §etnrid) 250,

277; Rrita 288; thiilbelm*bbl)c 292; Slfe 292; ,§arra*

295; $einrid)*»$offming 296.

3Icruf*gttloffcilfd)aft, §effen»9taffauifd)c tanbioirtfdiaft»

lidje, ;Hed)nung*ab|djlufi 195; Saugeioerf* > Seruf».

gcuofteiifdjaft ficbe bafelbft.

'Uchicbeilltpcftioncn be* ßifenbahn » 33ireftton«bejirf«

Erfurt 77; $iannooer 233.

ScjtrfiSoilüfdjuft, Serien 198.

iScjirfäfdjornftciufegcr ficbe Sdiornfteiiifeger.

tBcjirfäfflcuer 226.

SJejirfSOftbattb, stccbuungen bcefelben unb feiner Jtn»

Italtcu 165; Sorattfdilng über beffen Onnnabmen unb
<lu«gaben 164; Grgebmffe ber Cf-innabmen unb
gaben ber Soitb« für Sferbe ;c. unb Stinboieb 174.

Sibliotljcf, (Hufenbung oou Srudfadien an biefelbe 87, 233.

töterf, eiliger übrie, ilbergangsabgabe bafiir 99.

Öicr» mib Stiueralioa|feriSlafd)en, beren miftbräutbliibeSer»
menbimg jum fluffüden mit giftigen Stüfftgfeiten 301.

tBIißablcitcr, sturfu* über bereit Vlnlegung unb '-Prüfung

259.

Sojcfchcä ikntlädjtllii', Sernrenbung ber 3o>*trträg«

niffe 186.

iöranboerfidjcruugjauftalt, vtfftfdie, Scridjt über ben
(8efd)äftabetricb 2vi; Srnnbfteuer 357.

'Ifrauitfdnüeigifdie (HfenbabngefeBfdjafl. Slnleibe 57.
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2 ©rennpeutrocrgühmg«fQ|.

35rennfteufrBcrgütimg$fa$} für aifot»ol H7.

Sriefftnbungtn fiehe Boftt>erfchr.

SrilftfcU(t)e bei ^Sftibf ftehe 3nP«enja.

iBurcaubeamte, ted)nifcl»e, ber allgemeinen Bauocrroaltung

288.

'-Bnreaugebilfeuftellcil (Bureauhilf*arbeiterftelleni, beren

Belegung bei ben 2anbrat*ämtern in SSulba 85, 187

;

fianau 111; Schlüchtern 128, 297, 857; fjerefelb 283,

288, 326; ber Spejialfomniiffion in Sigenhaufen 132,

160; bem Bürgermeifleramt in ttircbbain 341.

©arbtb, Bolijeioerorbnung 22.

JDampffäffer, BolijeiPetorbttung belr. beren ©inricbtung

unb Betrieb 150.

3Jampffeffel fiege ftruftmafcbinen.

ijdttf fiir naftfreie Aufnahme ber Iruppen im üJlonoucr 806.

£<df)eU0ftc fiehe Sjeugfte.

Xcforaüoneit iCrben), bereit Aücfgabe 224.

3>ftfurtl) > 3orftf)au«i Aamen*änberung 226.

5)otation«rentfn ber BroPinjialoerbanbe jut Unterftügung

leiftunßbfdmuictier Streife unb Otemeinben 233.

SrainagegeuDffenfcftaft fiehe Saffcrgenofienfcbafi.

Drildfat^Cll, beten ©infenbung an bie ffönigl. Bibliotbef

87, 233.

Uurdjftbnütämarftpreife für Canblieferungen 64.

©cttabor, ftonfui 106.

L^btcnjci^cn iCrben), beten Aüdgnbe 224.

C^itlberufuilQ bc« Stommunallanbtag« 76.

(Sinjä^rifl=freinjittlfler SWilitärbienft, Sßnifung 19, 185.

($inpfamiitgfutfunbe be« gforftbienftgeböft» $obbiei*K

162; ber Bewohner oon Aom«thal, *arrob, ©darbrotb,

»etbertborf, Sablert, Al«betg, ipaufen 198; be» ©lut»*

bejirf« Aein»borf=3orft 384.

(^lutalcrftiide, beten Au&erfur«fegung 1, 198, 285.

Öilläiebung oon Segen unb Segeftredeu fiehe Sege.

IWfcnbafjn -- Setriebä= unb sBerfebreiiifpeftionen be»

iireftion*bejtr(» ©rfurt 77 ; wannooer 233.

(S’ifcubaljncn, fommunalfteuerpfltcbtigc« Aeineinfommcn ber

preumfdien Staal»babnen319; ber Ainteln-Stabtbagener

Sifenbabn 335; ber Öofalbabn Joffn=Brüdemiu 288.

(5'ifcnbat)n(ill<(n, neue, bereu Bau unb Betrieb 257; Ircffurt»

äthroebba 126; Sinterberg* 3ranfeuberg 340, 344.

(^leftrlfcbe Straßenbahn in .'öattau, (Üenehmigungburfunbe

305; in ©affel, Bolijeiuerorbmmg 877.

(Srlcrtrotcd&uifthe t!ehr= unb UnterridtWanftalt in ifranf*

furt ai'jJl-, Hurfu» über Anlage jc. Don Bligablcitern 250.

(^uteignuug3red)t, beffeu Berleibuug anläfilidi ber ©r*

bauuug einer Safferlcitung in ©)ei«ntnr llä; Jura Sd)UBe

ber Saugrohrleitung be* Itäbttfdjen Saffermerf» ©affel

189; jum Bau bet Stläranlage in fcanau 197
;
jur ©r«

Weiterung be* lotenbof« in fiiannu 367.

^rbfd)afte= unb Stempelfteueramt ©affel 81; Sranffurt

81; Wagbeburg 91.

Errettung ©tlrinfenber, Wahregel n bafür 259.

Sortbitbung8{d)ufe,

(frridjtungSurfunbe über eine neue Bfartftelle an ber

eDnngl.<hitherif(hen Rirdjengemeinbe ©affel 48; ber ref.

Slirthengemeinbe öorlesbaufen 53; ber fatlj. Bfarrei

jur heiligen 3amllie 82; eoang.*ref. Shrdjengemeinbe

Aua 334; ber falb, flapcllengemeinbe Säcbtertbacb 315.

(trfaöfommiffiotieil, 3lb llb 0tflgetibe in Jranffurt a O.,

Broraberg unb ©rfurt 344.

ffTjit^migäbetlHlien, bereit Zahlung im Sege be» B®ft*

anroeifungStterfehr» 67, 281.

(5'tatsjahr, Zahlungen innerhalb be«felhen 71, 81.

Tyacl)id)Ule für flleineifen« unb Stabltuareninbuftrle in

odjmalfnlben 6, 35, 59.

SäljrbOOte unb ähnlich« jfabrjeuge im Bereiche ber Seiet«

ftrombauuerwaitung 71.

^äfjTCll auf bem Abein unb ben ju beffen Slromgebiet ge«

hiStenben Slüffcn 63; bie ©inrid)tung, ben Betrieb unb

bie Benuhung ber Mähren im Bcreidte ber Seferftrom«

bauberroaltung, Beilage ju Sir. 12.

5<li)tftÜl)lt fiehe Aufjüge.

jfcicrtagf ufw, beten £>eiligbaltung 76, 129.

Sclbgeubarmeticotbnung, Stellung unb Befugnifft ber

OSenbarmeriepalrouitlcn 267.

Serien bc« Bejirfsausfdjuffe« 198,

ifcrnfpred)fttllen bei lelegraphenanftalten fiebe bafelbft.

gcuerlöfdjbicuft, Unterftügung«faffe für im Jeuerlbidj«

bienft Bcrnnglücftt, Aed)mmg«ergebmffc für 1907 llü.

SmtlÖfdjlDffen im ,'Jroedocrbnub ©oläbaufen«£>obenbau*

268; Wiirfer»baufen«3)!flrfcr«baufen 268; Aeffelrüben*

Actfelröbcu 269; SiUer«haufcn«Siacr*haufen 277.

^•cucr?gcfaf)l, Berficherung rcntenpfliditiger (Debäube, ba«

gegen 129.

^ciicrocrfidjcruitgsfojietäten, öffentliche, bie al» bereu

Dtgane tätigen Staat*« unb Semeinbebcamlen 238.

Stctfd), Befettigung unlauglidjen ^Ietfthe» auf (itrunb be»

Sd)ladit»ieh« unb SleiWbejchaugcfehe* 31.

glößcrci unb Sdjiffahrt auf ber ?fttlba 319, 364.

Tvörftcrftelleu unb iJforftauffeberfteHen, beren Belegung in

.ipertingbhaufeit 97; Cuenlel 97: CbereHcu6acb 128;

,§aina 128; ©unbbelm 132; Aujefabr 132; Süflelirche

160; Baute 168; Wiebelsrombad) 168; Üübersborf 168;

Oberurff 168; Biebebad) 226; Bhilippsthal 235;

Bnttcrobe 243, 254; ßauoniurj 259; Brotterobc 265,

270; Braadi 288; Stleinidjmalfnlben 288; £icrger»baufen

317; Wündibaufen 320; Aotenburg 355; üangenborf

357; Werjhaufen 357.

Sortierungen nn bie Siaat*fa©e, beren (Hellenbmatbung

anläfelid) be» Sinalabfchluffe« 71, 81.

Sorflfaffc 3ulba, Betitelung be» Aenbanten 72; Sal«

münfter 334.

Sorftjdjupbeamte, Ausübung be»^ngbfd)Uhe» inölemeinbe«

bejirten bureb biefe 250.

3orftüerforgung8tiere(f)tigtcAm»arter, beren Sioiierung 41.

Sorftocnoaltlingäbienft, Borbereiiung bafür 149.

SortbHbimgsSj(f)ulc, lünbliche, fiir bcu Scbuluerbanb ,1rieb«

Io*=AeiIo« 7; ©itra«Sieglo» 252; S!eiitnbruu«lar«Alltn»

brunslar 380.



ftouragtpttife.

ftouraaeprelfe für Dejembet 1907 6; 1908 Januar 22;
gebruar 47; MJrj 72; April 93; Mai 131; Juni 191;

Juli 232; Augufi 262; September 291; Oftober 320;
Pobembet 334; iiejember 379.

Srattft* '.O-rnft unb Matbilbe) Stiftung 93.

TJraitfreict) »onfui 5.

3rifcur= unb ©arbiergeroerbe, beffen Ausübung «m 2. Öfter*,

pgngft* unb 3Beilma<bt»feicrtage 239.

Sönftlgpfciuiigftfufe, beten (Sinjiebung 258.

Gartenbau, Unterrid)t»furfe barin, fielje baiclbft.

(Stbitbrettotbiumg für Prüfung non Acetolenanlagen 130;

für gebammen 375.

©elfüfc
,
fiebe iöutcaugefjilfc unb flaffengebilfe.

©tI)llftn=prilfnng»ortmUngett für portefeuiBer 267.

©emetnbtn, leiftung*fditoad>e, beren Unterftüjung feiten»

ber Prooinjtalberbänbe 233.

©emetnbebtsirfSgreuäen, sinberung »on folgen, fielje

®renjtegulierungen.

©tmeiubetinlommenftcuer non fi«fa(ifd)eu Domänen* unb
2rorftgrunbfiüien 149.

©enbatmeriepatroutuen bei Manöoern, tbre SteBung
unb Sefugniffe 267.

©eneraHonful gebe »onfui.

Öe{cUeitprÖfling, QileidjgeBunij ber Jeugniffe oerfebiebeuer

©dtjulen je. mit ®efeBenprümng«jeugni(fen 294.

©e{utlbbcit§bü<l)leill, beficn (Empfehlung 276.

©ffiuibbtitömefeu be« preufsifeben Staate» für 1906,

Stnpieblung be» fflerfe« 286.

©ewcrbcaufflditäbcamte, beren Spredjguttben 16.

©elDClbebttritb in offenen sßerfauf«fießen an ben Sonn»
tagen oor ÜBeifjnaditert 333; ber pfanbleiber 120.

©eroerbefteuerflaffe IV, Steucraitsftbufi für ben »reis

,!&errfdjaft Sdjntalfalbcn” 239.

©itbbtrfebr bei Ausjabluug oon MUitärpeufiorieu ec. 169.

®Olb|d)tItlbt=SeIigf<be Stiftung 131.

fflraäflädfen, beren Abbrennen 53.

©remregultcrungcn, Apelern 5, 67, 29'.; pobenberg 5,

67; tüermerobe 5; ©ernsborf 5; ©ifdjbaufen 5, 268;
'Altenmittlau 12; Sfiebermittlau 18; ©ernbad) 12;

Altenbagen 12; Cbernfinfjen 12, 88, 206, 295;
Steinfen 12, 206; 9tetn*borf 12, 206; Julba 42;
Sietcrafmbn 42; ffiarbacb 42 ; StänunetjeU 42; iiefmerj

42; (^idtenjefl 43; Pieberfafbacb 43, 46; ©ütbetiberg 46;
SBanftieb 47; äerleSbaufen 58; OSrofjbegettbort 88;

(fafiel 117; Mirdjoitmolb 117; ©auerbad) 130; Marburg
130; 'Jliift 149; MacfenjeB 149; Dammersbad) 149;

'Jlieftg 173 ; .’öora« 173; Sdtenfleitgsfelb 191, Ober*
lengsfelb 191; 'Jlcuftabt 242; ABcnborf 242; fjommer»*
Iiaujeu 312; granfenberg 315; Pautenbaufen 315;
jlotenburg=Cft 315; Spnngenbera 320; MörSbanfen
320; Stotenburgsffleft 333; Obereuenbath 333; Halten*

born 340; §atb 340; 4jentier«baufen 340; (flnbaufen
340 ; 3ba 364; Ma®tto» 364.

©rciuffationeil (Peid>«*i bei Ausweitung oon Ausläubctn
1
*
2.

©utübejirfe, 'Anbetung ber 'Jiameu oon folgen 263.

Rade. 3

^Qllblcrftällt, bereu amtsticrätjtlicbc »ontroOe 288.

$afen>, Strom* unb SdjiffabrUpolijei ber iiabn uitb be»

Mainftrom» 16.

.Ciaftpfli(f)tucrfuf)cruug«aitftalt ber Reffen * 9!affauifcljcu

lanbwirtfdjafrlidien ©erufegenoffenfdjaft, Pedjnuttgsab*

fd|Iu& 195.

$atiauet pfartwittoen* unb SSiaifenfaffe, Delegiertenoer*

fammlung 266; SRed)nung«abfd)lu& 283.

£>anbarbeitSlef)rerimien, bereu '.Prüfung », 353.

^anbwctfssfammcr ffaffel, Statut 116; Söablbejirfe 369;
ffiablorbnung 374.

ÖanitOPerfdfe 8augemerf«beruf«genogcnfd)aft, 'Prämien*

tarif 344.

ftamtODCrfd)t normal» Sdiulboerfibretbungeit 207.

fcauptjottamt Erfurt 7a

§au$famin[ungen gebe »oiieften.

,0au8ll)irtfrf)oft6funbf laebrerimieni 2, 352.

Öebammengebiifjrtiiorbiiungai 375.

ficbammcnlcbranftalt Marburg, aebrfutie 68.

fpcdctl lebenbige), ©efdpteiben berfelben 52; Abbretmen
berfeiben 58.

^Öcilialiattling ber Sonn* unb geiertage, poltjtioerorbuung

76, 129.

^engftc, bereu ©efdjaffung feiten» »er pferbejudjtoereine

unb ®etioffenfd)aften 120.

$effetl*9laffmtif(be ©augen>er[»beruf»genoffeiif<baft (prä*

mientarifi 344.

^»cffen*91affautfd)e lanbrolrtftbaftlidic Perufsgcnofienfdjaft,

>inftpfiid)tueiftd)erung«nnftalt, PedjnungeabfdjtuB 195.

®tanb»erfid)crung§aiiftalt, überfidjt über ein*

nabmen unb Ausgaben X- 282; ©ranbfteuer 357.

©UfSarbeiterftcIIt gebe PureaugebilfenfteBe.

©ilfäfdirtiberftellf, bereit ©efejung beim Amtsgericht
ÜBipenbaufen 90, 168.

,^ufbcfd)Iaglcf)rmeifter, Anftalt jur «usbilbung foldjcr in

Cbatlotteuburg 376.

£mffd)mtebfpriifung 78, ise, 269, 287.

,3ftgbfd)Up in ben tSemeinben bureb »bnigl. ivorftftfiut;*

beamte 250.

3agbBcrorbmmg, eröffnung ber Jngb auf Jicbbübuer

238; Sdjonjett ber Pebbbtfc 98.

Qnfluettja ber Pferbe, bereu ©efämpfung 286.

3nttuiigen gebe Jtoangsinnungen.

Cfllöaliöeu<perfi(berimg«gejetj, Perfabten oor ben unteren

Pertoolluitgäbebörben 83, 379; Perfabren bei ber Au»*
fteüung, beut umtaufrbe, ber (Erneuerung unb Petidj*

tiguttg oon Cuittungsfarten 340.

Sncnpflcgeailftaltcn, Sonbfranfeubäufer, Statiftif über

Perpgeguug oon »raufen 316.

3ugcilblid>e Arbeiter in Stetnfoblenbergwerfen 380.

.^älftlC auf ber SBeier 71.

tfapellcugemrinbc ratb. ,
bereu erriditung in 2B5d)ter»*

bad) 315.

Sodt Überfidjt«*) ber PerroaltungSbcjirfe ber preubittben

(Hfenbabnbireftionen :c. 249.
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4 Jfoffengeljrtfenfkttcn,

Äafftnntflilfcnftctten, bereu Belegung bei ber «reiifnfic

Werofelb 39 : ßcrifclb 1!W, 199, 227, 210, 311, 3ö7

;

ber ijrorftfafie Julba 132, 160; ber Uaiibe«rcitterci ln

Marburg 313.

Refltbcjlrfc, Sefttmmungen betr. ©inridjtutig fold;er 889.

.^(l)rbuct) ber Scbornfteinfeger 207.

Äirdjcilflcmeillbc jfjatleihaufcn 53; Slteberuorfdjiis 334;
®art)terobad| 315; 2tmi 331.

Mlniieilfciicfjc Rebe Maul= uub «laiicnfeudjc.

ttlcillbaftll (elc(trifdK) in .Ijanau, Ofenebittigungiurfimbe

805, Rebe aud) Sira&cnbubn.

Mlcillbatllten, Seförbcnma uait ©egenftüiibcu barnuf 53,

77, 163, 192, 212, 827.

Mlcinbabiipolijcibcamtc m
frtotteften, Anträge «uf beten ©enebmigutig 191.

Molumbictl, SionfuI 315.

SfommuiinlfleuerpfIfd)ttgt3 üteincintommcn bet Siotaibabn

3offn>Brüctenaii 288; SinleiitsSiablbügcit 385; ber

preuBifcbcn Siaatibabnen 319; aub 3fomätten= unb
SforRgrunbRüctcn 149.

Hoinmunallanbtflfl, beRen Einberufung 76.

STonbitoreieit Rebe Säctereien.

Äonfullt ©enernlfonfuin für fttanfreich 5; fürSenejucla
32; für Cfcunbor 106; für «oluwbieii 315; ber Stcpublif

llruguan 331; ber Acpublif Ailatagiia 884.

ftoiljcffton jur Erridjtung einet Apotbete in ©affcl 184,

356, 863; in ffedjenhcim 312.

Morrigcnbeniöcfcit im Segietuttgibejitf Gaffel 192.

9taftinaf(bintll, bewegliche, SalijciDerorbnung über 21 uf

fteQung, Setrieb ic. Bern fold)en 202.

Slranfeilljäufer, bic jur Annahme Don Sraftifaiucn er»

mädjtigt Rnb 32.

.Mraufl)eitf 11, gemeingefährliche, Solijeioerorbnung über

beren Setämpfung 299, 363.

MrciSausfcfniBafflflCllteitflcUc in .fjanau, bereu So
fefcung H.

.Streife, IciRungifcbmacbe, beren llntcrfliiljnng feiten« ber

SroBinjinloerbänbe 233.

MlCiSfdiUlinfpeftor für ben Sejirt Sohl 88.

Streisftierarjtfielle in ^iegenftnin, beren Sefetjiing 302.

.StreteocrmittcIuiigsDeliorbc be« «reife» Melfungen 32«

;

.^ünfelb 364; Sjcrifeib 384.

Murfe Rebe Unierriditifurfe.

ßabCltfdflllB, 8 Uhr» in Mitteln 45; Oiroftalntctobe 84;

SUgeitbaufen 91; Melfungen 149; £>arleibaiifcn 821.

fiaflll* unb MainReoni, beren baulid)c Scnualtung 16.

ßoilbommipflcge im Sejirfiuerbanb Gaifel 192.

tfailbedfrcbitfaffc ee affet, fiberRdit über beren Sermögcni«
Raub, Beilage ju Ar. 18; ©inlofuna fälliger .jiniitbeiite

non SdmlbuerjititctbungcTi 240, 242, 385.

ßnnbe*t>crfid)cningäanftnft Reffen »SflaRoii, Setbimng«.
abfdjlujs 208.

ßanbfrailfenbällfcr, üanbcibeilauRalteu unb „Irrenpflege*

nnftalicn bei Sejirfioerbanbe«, StaliRif 316.

ßanbliefcrutlflen, bic bafür maBgebenben Surdjfdimtti.

marttpreife 64.

füBerj^aufen.

ßanMneffcr, öffentliche Aufteilung bei 35ortanisOaffe( 198;

Sumpf.Marburg 22«; Sraubt<SürftenwaIbc 226; Söder,
litollcrilebon 226; 29örner=Steinau 226; Mei)er>Uinu

bürg 226; 3BbannsSbuten«®ciferingcn 276.

ßiinbftrnficuftredcil im Stabibcjirf fjanau anb 2ßibcn=

häufen 277.

ßnnbtagäeröffitung 189, 297.

SanbtagSlDaljl, ÖiReiiformulate 82; lerntin 91; ffinbf=

fommiffare 95, 163; ©rgcbnijfe ber SSablen 99.

2atlblüci)tbfjirfäeinttiluug, Bcfanntntacbuttg über beren

Anberung 367.

Saubiuirtfd)nftslct>rer K., Srüfungioorfcbriften 100.

ßnnbmirtfdioftHdjc Afabemie SomuSoppeiiborf 37, 2.39.

t'ailblüirtfdtaftlid)CSerufsgenoffcnfd)afi,5icffcn»9iaRauif(be,

dledjnungeabfdilufi 195.

ßailbroittfdiaftlidie Sorlefungen an bet UniPcrRtüt .fjaile

58, 239.

Sanbluirtfdiaftlidiesintcrfdiute in Melfungen, bereu Er.

Öffnung 313.

ßefyminnenfurfuS in ©itpitte 15, 355.

ßeljrerinuenpriifungcn unb siebrerprüfung, Rebc$rttfungeu.

ßcifrcrinucuftfUeil unb ßebrerRellen, beren 'Belegung fiebe

Sdiulftclicn.

ßtiirfurfc ber Ibcbammenlebranfiait Marburg 68.

ßeidltll, Solijcioerotbmmg beit, ba« pfurfdiniiRcUen unb
Aufberoabreti berfelben 338.

ScnoirfdK SSaifcnanftalt, Aufnahme non üioifen 278,293.

ßöfdmilfläquithingcn über Aentenabläfungitapitalien 162,

360.

ßotterien fiebe atnb Seilofuiiacn, Anorbnung beir. bie Sc
baubluug ber Anträge auf Seranftaltung Don liegen.

Ranbilotterien 262.

ßllboIpllfdfC Stiftung 18.

SPInrftc in ;Rinteln 16; Sbilippillial 16; («rebcnRein 17;

(Melnbaufen «5; Sorten 131; Sdimalfalben 180; Mird)>

bradit 326; öomberg 334; t'erifelb 339; Vutifelb 339;
Sircbbain 339; Slidjeurolb 384; StblüdMern 384.

'JMnftrom unb Sahn, beren bauliche ec. Serloaltung 16.

föianöucr, rauf für gaftfreie Slufnabme ber Irappen 305.

Warffdicibcr Sebuljcftannoper 110; 3d)ncibcr«Glanilbal
163.

fDfarfts unb ßabeitprciff, bereu a>urd)fdmittsberedmung

für 1907: Jcjember 17; 1908: Sauuar 46; ifebruur

69; Stär* 92; Jtpril 125; Mai 173; ;tuni 225: 3ult
249; 'Äug 11R 282; September 300; Cftobcr 325; Jlo*

Pcmber 370.

'.Martimdlfarftpmfc unb Jlurdifcbiiiltipreife für (Met reibe

unb anbere gclbftiicble 12, 385.

fWafdiiuciibatiftftiile in Sortmunb 239.

'JJinui= unb MlailtnfeudK, beren Staub 254, 266, 279,

283, 288, 302, 317, 326, 341, 372, 381.

'Dicbijiner, bao pratiifcbe 3«br berielben 267.

SDftiftcrpriifunfl, Srüfunatfommiffioit für bie SaitlinuD.

werte in ('ufiel 77; Soriefeuiller in vanau 312.

lliclbrpflidlt ber au« Sluftlanb tommciiben Serfonen,
SolijeiDcrorbiiung 299, 36;i.

fUkrjffauffl!, forftfisfalifdjec öutflbejirt 263.
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SWtffcn.

'JHcffm fiefte ffiärfle.

ilitct-- lltlb ^a(i)t»trgcid)niffe, bereu ©crftcuerung 365.

'ÜJiititärpenfloiIÖJücfen, Jlusgablungen im diroiocge 169.

ilHlitärpfUdjtigc deutfche im 'lluslaube, .'(eugttie über
bereu lauglirttfeit 343, 359

i'filicralluaftcr, Stra&enperfauf 149.

'])!ilierallua|Terflafd)eit, bereu miitbräudtlicftc ©.ttoenbung
gum SfuffüHcn mit giftigen ftlüfRgfeiten 301.

2)litttlfcf)ullef)rtrprüfuu(l 274, ©rüfungslommiffiim 15.

SWotOtC fiefte Straftmafcfttnen.

9lameilSällbetUnflfll, iftotftbaiis ditfurtb 226; eines

CHulsbegirls 203; ©aftnftof ©ab ©iilbmtgcn 184.

3iebtllbat)ll (ciligcnftabt* Scftnicbba, ©erarbeiten 1 10; Mrofs«

almerobe-Eicftenbetg 129, 313; Siiuterberg-Sranfenberg
340, 344.

Dicaragua, «onful 384.

Dotierungen forflDerforgungsbcrccfttigcr ©muärier 41.

Obtrcrfaefommiffioncu im MegierungshegirMfaffel, dleu-

mahlen bet bürgerlichen ©litglicbcr 378.

Cbcrfefretärftcüe bei ber Stabt 'Marburg, bereu ©efeftung
240.

OberjotifaiTc in Gaffel, beten Errichtung 82.

Cbftbou, Unterricfttsfurfe bafür, tiefte bafelbft.

Cbftoerfoui, Einnahmen bet Öemeiuben baraus 67.

Crben unb Cbtengcicften, bereit Siüdgabe 224.

Crts= unb i'Olijeibiencrt'telle in ©olfmarfen, beten Se.
iegung 265.

OftmarfcnturfuS üefte ©räparanbenfurfu*.

5J5nd)t« lltlb Diictoerseidmiffe, bereit »«[teuerung 385.

^afetbeförbcnmg «i, 129, 237, 241 .

'4>aro(f)ialreguIierungöurfunbe für bie enangelifeften ©e=
tuoftner in Slomstftal, Ecfarbrotft, Stcrbersborf, Sarrob,
ÜBaftlert, Jllsfterg, vaufen 198; für bie reformierten

Etmooftner »on (JOSDeicb 295.

^enpontll, bereu Gablung im 4Bege bc» ©oftanrocifungs«
oerteftr» 67, 281.

!}}fanbt>erleifjer, bereit «efdRlfMbclrieb 120.

Pfarrei, fatholifche, gut heiligen Familie ju Caffel 82.

^farrftcflen, beren ©ciebimg gu 21 ua 334; Serge 381;
Crumbacft 297; CÜotlSbüren 285; iöciligenrobe 302;
i&ombetg 857; .'ntmenftnuien 857; Slleinalmerobe 37;
i'ijftlbacft 191; 'Jiicbcroorfdtüft 334; Üiabolbeftaufen 357

;

iHeugsbaufen 70; ©adtfenftagen 54; lann 187; ifturn*
basbacli 78; SÖettcr 259; fflolisanger 254; tWoflrobe

180; Errictitung einer eoniigcltfcftslutherifcbeii ©farrftellc

in Caffel 48.

'WarrtmtrociE unb SÖnifcnfaffc fjanau, delegierten*
©erfautnilung 265; ©edmniigsabfdiluft 283.

'^fcrbcflQUpc fiefte 3nfluenga.

'l'fcrbcjll(1)t:'4tereine unb «öleiioffenjcftoitcn, ©efdjurfung Don
deefftengften 120.

'^Obbtclbfi, Jorftgeftoft 162.

Prüfungen. 5

fPoIltcibitncrftellen, beren Seieftung in JeUberg 25, 30;

©olfmarfen 265.

itoliäeioerorbnnngcn betr. bie fiierftellung. Slufbemaftrung

unb Scrtocnbung oon ?ltett)len fomie bie Lagerung bon
Carbib 22; bas ©efeftueiben lebenbiger Reefen 52; bas
SXbhreuneti »on WrnsRädteii, Üiainen unb .(jeden .53; bie

©etctdiiiung ber im ©ripalbefift befinblicftcn ftäbne unb
ähnlichen frahrgenge 71; bie duftete $eiligftaltung ber

Sonn« unb ilfiertage 76, 129; bie Einticfttung, beu Se-
trieb unb bie ©ettuhung ber ffdftren im Sercicfte ber

SBefcrüroiitbouoermallung ©eil. gu SHr. 12; bie Ein-
richtung unb ben '.Betrieb bon Kufgügen 183, 285; bie

SBJcferjcftifrnftrt 171, 258; bie Einrichtung unb ben ©c*
trieb oon dampffäffern 150; ben ©abfahrperfebr 178;

SluffteUung, ©efeftaffenbeit unb Setrieb »ou beiocglidjen

Uraftmafcftinen 202: ©efäuipfung gemeingefährlicher

Sfrmiffteiten 299, 363; bas ,3urfd)au|tc(lcn unb flufbe-

maftren ber ©eichen 388; ben Sctricb ber gtoften Caffelcr

Siraftenbaftn 377.

^oliäciioadltmeiftfrftfllcn, beren »efeftimg in SiUenborf

0 2B. 240, 243; Sjefi. Sicftlenau 278.

$011l0(0gifd;cS Onftitut ((Stärtnerlehranftalt) gu ©rosfau,
Unterricfttsfurfue 28.

'4Joftagcnturcn in Kleinalmerobe 131 ; Scftmarjenbocft 185;

23et)fterS 313.

'4>oftanflaItcn, Errichtung unb 'Aufhebung (oldier in Eafief,

43; Otemünben 292; Xrettfa 292; Slfimmur (OTaroffo)

319; ©Seither* 313.

$oftaim)cifnnflSDcrfcf)r mit ©alau 169; ©raftlien 197;

3aftluna bon üßartegelbern
,

©enftonen tc. im SBege

be» ©oftamocifungsperfeftr* 67, 281.

Sßoftortnung, bereit Ünbemng 274.

'l>Oftocrfcf)r mit China 190; :Huftlanb,237; ben ©ereinigten

Staaten »011 ©merifa 241, 383; Sltftiopien ISST.

'MnoHa6fertiflnng§ftclIc, friiftet ©oftfteuererpebition in

Slennborf 76.

^räparanbenanftaltfll. ©tnfungen mhe bafelbft; Uurfuo
in Siünfclb fCfimarienfurlu«) 21, 874.

'•Ikaftifailtcn ärgtlidte, gut Jlnnaftme fofeftet ermächtigte

Sttanfenftäufcr 32.

'4.kiorität?0b(lgationcn ber »ormaligenSraunfchioeigifcften

Eifenbaftngefelltcftaft 57.

IkiDatgcljilfCIlfteBeil ftehc ©uteaugeftilfenflcUcn.

Prüfung ber üanbrnirtfcftaftsleftter (©orfdjriften) 100.

'Prüfungen

:

n) für Sirftortn 15, 223.

ti) für '.‘r ft rer : ©fittclfdtiillehrer 16, 224; ofeidicnlebter

360; ©arftefter nnb Sichrer PonXaubftuinmenauftalten

99, 355; durnl ehret 52, 285.

«) on Seminaren (für Sichter unb Sicftrcriiiucn) imb
©räparanbrnanfialtrn 4, 5, 21, 27, 58, 354, 355.

<1) für Sduiluorfltbcrinnen 3, 358.

c 1 für Sfrbrtrinnrn, bie itidu in einer gut Jlbnabme »011

Entlaffungsprüfuiigcn btredtiigicu ©nftaltborgcbilbet

ftnb 1,351 ; Ceftrerinnen ber euglifdien unb fraugoRfdien

Sprache 2, 351 ; ,'tiaiibarbeitsleftrcriimen 3, 353 ; Sieb«

rerinnen ber vausioitlfeftaftsfunbe 2, 352; lurn-
uub Scfttoimmleftrerimieii 3, 11, 201, 2117, 352, 378;
,'feicfteiileftrerinnen 360.

fl fantligt ©rüfungen : für ben einjährig = freiwilligen

Miiitarbienft 19, 185; ber iniffitimirbe 78, 186,269;
ber Siegierungs-Saufefretärc 326; ber ©auafRftenten

42, 326.
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6 <ßrüfung«gt&üf)ren. ©djuffhüen.

$rüfungdaef>ii$ren für »tooiner ns; für acttpienan»
tagt« 180.

^nifungaEommiffiOlien für Werteren imb Stiutljdjullepver

15; für £epminnen21; für ßeprerinnen ber tueibliipeii

Sianbarbeiten 31 ; für Üet)rer innen brr S>au«roirtf(pafte--

funbt 22; für Sieprerimicn ber englifepen unb frntuö»

fiidjtn 3prad)t 22; für ba« .ftufbefiplaggetncrbe 287;
für bie Saupanbtuerfe in (Saffel 77; für Negierung«»,
Sureau» unb Sfajfenbeamle 27 ; für Negierung» « Sau
fefrriürt unb Sanaffifienteit 384 ; für Sortcfeniller in
JÖanau 312.

'UriifungSorlmuiigeii für lurnlepm 51 ; osefeUenprüfung«»
orbituttg für SortefeuiUer 287.

^rilfungsjcitgiüffc nctfdfiebener Sdntlen x., btrtn Wleicp»
fteUuug mit 0)eieUenpnifung«jeußmffcu 294.

OucUcitfdjUBgcftf?, Su*fiiprung»umoeifung 361.

Cllittung^fartcn, Serfapren bti brr Su»ftellunn, bera Um»
taufte, btr (frneuerung unb Üericti tigurtg foldjer 340.

9tabfal)rOcrfcl)r, Solijelnerorbnuttg 178.

i)lcb!)Üf)ner unb Sfaipteln, Srbffnung btr Jagb barauf 238.

fffeblaus, beren Scfämpfung 261.

;HcbIauSbcrfcudltc Crle, ältiifupr non Sieben au* foltpcu 91.

Sfrgitrungsbaufcfrctärc, beten Stufung 326; Srüfung«»
fommiffion für bicfelben 884.

Negierung« »Sureau» unb Saffciibeamtc, Stufung»»
fommiifion 27.

iflclfbödc, Stpottjeii 93; bc«gl. für Sepiälber 301.

iWcidiiSarengftatioHcn

lünber 172.
für Irati»porte nuSgennefentt au«»

3tci(f)äftempclfmicrgefe6 fiepe Stempelgefeg.

;Heid)'JBCrcillSgcfeÖ, au«füprung«Berorbnung, Seilagc ju

.Melntinfommeu, fommunalfteuerpflidjttge« ber Siofolbaim
3offa » Srüdeuau 288; Sinteln »StabtPageii 335; btr
preu|jifd)eu 3taat*babncu319; nu« fisfaliftptn-jfomänen»
unb Jorflgrunbftüdcn 149.

Neifeil im Slunlnnbe, ürroirfuug non Orleidnerungcn unb
atntlitbtu (hnpfeplungen für ioldie 356.

Ncftorprilfuilfl fiepe Stufung unb Srüfungsfommtffiott.

JHeftorftellcn, beren Sefeguttp in SBolfpaaen 89; Niebct»
jtoepren 126; (Sfelnpnufen 167, 175, 199; geringen 236.

Nentenabtöfunggfapitalien, £bfd)una*quittung 162, 360.

JMeiltenbriefe, Sernidfiung au«gelofter 148,338 ; 2lu«lofung
147, 171, 190, 338, 360, 374.

iHcntenpftidltigC (Pcbüube, bereu ScrfKperung gegen Jener*
gefügt 129.

iHeBolBcr=Srüfung«gebüpren 115.

9lf)eiu»3fäf)ren x. larif 63.

SficillifdlC Jriebriip>2BUgelm*»UniPerfilät Sonn 37, 239.

Niegelmaunfdie Stiftung 93.

üHotlauf ber Sferbe, befielt Seiämpfung 286.

Nul)cg«()alt3faf)'c für bie Kommunal beamten be» Ne»
gitrungebejirf* Gaffel , Scdjmtng»abf(glufi unb Set»
mögensüberfithl 263 ; für Sollbl’diiillebrer u. »Seprerinnen,
Serteilungnpian, Seilage ju Sir. 19.

©aljfteueramt I in GarUgafcn 206.

Sdfiffabrt unb Jlögerei auf btr Julba 319, 364.

Sdliffobrt«», Strom» unb .^afcnpoligei ber i'ngn unb bc*

OTainftrom» 16.

Sdfladftüicl)- unb Jleifdibefdjau, unfdjilblidjc Scfeitigung
unbrauepbaren Jleifchc« 31.

2dimf(bc fiepe vutfdmüebe.

SdfOlljeittll be« SBilbc« 93, 301.

©dtornfteillfegcr, Seftimmungeit bcir. Orrtiptutig non
fleprbejirfen für foldje 339; »Webiipren 207.

©djlllbpcrfdirtibimgcn, fraftlo« crflürte 119; normal»
£mnnonerf<pe 207; her ßanbe«(rcbitfaffe 240, 242, 385;
ber prcuRtfdjeu fonfol. Slaatsanleipe 177, 229, 237, 273;

ber bculftptn Seitp*anlcibe 229; ber oormal# Kur»
peffifdjtn Staatbanleipen 261.

Sdpilblatt, auitliipe«, befien .verausgabe 76.

©djUlcil (i«rael.), beren Sluflofung ju Sjofgeiemar 248;

Nobeuberg 261.

SdpilftClltll, beren Sefegunp in Sblerobe 296; alten»

burfepla 70; aitengronau 322; Sllenbafilau 270; alten»

ftäbt 8, 29, 79, 127; aitenner« 322, 358; apelern 13,

44, 253; a«ba<p 60; Sfcgerobe 322; Salborn 235; Saum»
batb 127; Sebra 94; Seifeförlp 270; Sergen 90, 111;
Sernbspaufen 70, 79; Segiciborf 270; Siebebad) 270;

Siftppaufen 24; Sofferobe 127, Srettau 38; Sreitenbadt

(Sr. Gaffel) 199; Sreitenbadt a $?. 296; Srettna 73;
Srolterobe 235,296; Srünberfen 20, 199; tf onnefelb 78;

Inlhcrba 296; Eitter»paii|en 296; 'Eorttbcrg 20, 55;
lorfborn 199; ttltmaunspaufen 38; Gnfgeim 23 ; Grm»
fegtnerb 270; Grnfigaufen 321; Ofdjrocgc 195; Jam»
bad) 117; Jedtenpcim 160; Jrielenborf 73, 270; Julba
243, 288; öteiolitj 96; Welnpauien 79, 84, 167, 175, 199,

235, 259, 296, 321; Ütemftnbeu 117; (üüpenbarf) 270;
Oftefelttterber 29: Otombetp 270; fflotlbarb« 111; ®ott«.

bureit 117; (groBalmerobe 322; ®roftaupeim 296; Örop»
nenttborf 39, 84; «rumbaep 79; ®iibcn»bera 24; ®unb»
Pelm 79; ^attenpof 73; vauiett 270; tpcimarepaufen

270; £ietnebad) 28; vcUftetn 296; ,^)ergfe:ValIcnberg 235;

iöeringen 59, 70, 111, 236; ^erlcspaufen 235; Vers»
felb :«), 60, 341; .fycffctobc 131, 168; ^ilme» 321, 358;

üinterftetnau 167; ßöf unb Vuub 270; §ofgei*mar 38,

49, 60; Sjopenrobe 29; üombreffen 20, 270; torbad) 111;

Stumme 28; .«emmerobe 24; ttilianftäbten 127, 235;

Slirepberg 127; Stirdjpain 296; »ircppafel 38; Sltrrpner«

358; Mleinalntcrobc 60; itlcineugli« 55; Siörnbad) 235;

StünjcU 321; liangettfelbolb 29; S'angentpal 78; Siauben»

bad) 110, 111; fietfenroalb 296; üieperobe 25; Ütefroegen

73, 94, 358; £ippolb*berg 29, 55; Sohne 321, 358;
Soprpaupien 9, 79; Süberbadp 94; üübermünb 73;

©aiersbatp 296; SDlansbad) 89; fflatiitninfel 235, 322;

SJiecfbad) 29 ; füieeflar 270; SüeimbrefTen 385; Steifungen

195; SJierjpaufen 85; Siegt 73; Hütlttlbmpcn 117, 127;

Siör«ltau|en 321 ; Siomberg 94; Siüntppaufen 8, 43, 49,

160, 253; glaumbtirg 60; 'Jlentershaujen 37, 270: Sicue*

tobe 70; Seumorfepcn 29; 9!cuf(ptnambad) 85; Sieben»

fttin 236; Sieberborfelben 235; Sieberelfungcn 28, 96;
Sicbertaufungcn 74; Sicberrobettbad) 23, 74; Sieberurff

23; Slebenuetter 199; Sicberjmcpren 24, 126; Ober»
bintbaep 296; CPerbreigbacp 9; CbereBenPatp 199;

Obergei» 43; Obergube 20; Cbcrlifltngen 253, 322;

Obernborf 127; Cberrobc 85; Cberfupl 60, 117, 270;
Cberoorldjiig 59, 127; CberjeU 79, 117; Ocbflpaufen 235;

Orb 20; St. Ottilien 235; Sfieffe 110, 322; Seprcn 24;
3licpel»borf 20; Siebelsborf 38; Sittmannbpaufen 24;
Sobenbadi 60; Sobenbaufen 322; Sobbenau 235; Söprba
111; SbU»baufen 322; Sommerobe 199; SopperSbain
235; Sopbad) 24; Sumbecf 13; Satpftnpagen 235;



<Sdjulunterl)attung»gefefc.

edjifielbiic!! 78, 187 ; Srplipcnpaufen 88; SdUüAtern 886;

Scpmalfalbert 9, 365; Sdjönau 822; Sdjönbacp 296;
Srpmebba 94; Segclporft 85; Seibcntolp 24; Seiferie--

paujen 286, 270; Seligentpal 60; Sidrert#paufen 199;

Silge« 111; Sinbersielb 29; «oben 270; Solborf 270;

Somplar 74; Spielberg 127; Steinau 44; SieinPacps

•fratlenberg 60; Sterbfrip 96; Srrutp 38, 296; Xann
(3ipSn)38; Iregfa 822, 358; Uitborf 29, ‘235; Üben*
6 clin 358; Uengfierobc '235; Unterfdjönau 29; Saafe 321

;

Secferbagen 110, 199, 235; Seitfleinbncp 270; Siefe«

bfd 235; Socferobe 111; Solfmarfeit 85, 253; ®alb=
(appcl 195, 199 , 236, 270, 321; SiJaUrotb 79, 858;
®attenbach 160; 'iüebtba 296 ; ffleictieutmd) 231) ; Weiften*
bad) 322, 358: ffieüingerobe 85; fflettrobe 199; liBr ft -

uffeln 321; äBettefingen 127; 3Bid)mann«paufen 44;
®ibbet«paufen "8; SsiUemotp (fatbl.) 270; iBiller«*

panfen 270; SBittflfnborn 94; löopra 160; Wolferborn
79; Sfolfpagen 89, 270; 3Solf«anger 117; äBiiftfnicidifen

70; Werfen 24; „Hiegenpagen 60; „Srcefien 78, 84,

3d)uluntertjaltungi?flefe$, 3. Au«füpnmg«anroeiiung 54.

SdfulPorfteheriuuenpriifuug 3, 353.

6d)roimmlef)reriniien fietje lurnleprerinncn.

Sefl'ctärftcllcn bei ben AmMgevitpien in (f affet unb Star*

bürg unb ber SlaaUantualtfipaft in SJinrburg, beten

Sefepung 39.

3elto*Wolbfd)mibtfd)e Stiftung 131.

Seminare, Stufungen liebe baielbft.

SoimtagSrnlfe im Säcfereo unb Honbiloretgemerbe 191;
im Satbier. unb Jrifeurgenierbe am 2. Öfters, Sfingft«

unb SBeipna<pl«feiertage 289.

Sonn= llllb foiertagc, beten £eiligpallunq 76, 129.

Sparfaffen in Sorten (.^inefuft) 28, 37; (3tedmung*ab;
fcblnft) 175; Relsberg (,8in«fub) 49, 54; ötrebenftein

(Äecbnung«ergcbni*i 126; Spangenberg (AinPfuft) 366;
AaAmeifung über ben SejrpafttoelrieP unb bie 0-rgeb*

niffe ber Sparfaffen be» Segirf« 207.

Spnrfaffcnbiicficr, Aufgebot oon [oldjen 13, 19, 70, 96,

167, 253, 270, 278, 288, 321.

Spartajfengcgentmdffülfrerftclle in Spnngenberg, beten

Sefepung 55, 61.

SparfafleilfontTOlleur unb Stabtfämmerer in Sdilücbiern,

beffen Serlretung 885.

SptlidfommilTtOUtil, beten fluflöfung in Steifungen
226; Sab SBilbungen 226.

Sprerifftuilben ber (»lemerbeauffiiptsbeamten 16.

SiaatäfdlUlbDCrl'rffreibltligtn, pteuBifrpe, Ausreirpung Don
3in*l<peincn 17/, 229, 237, 278; gerirtuliep für hafllo»
erflnrte 119; Oornuil* .fcannooerfepe, Auslofung 207;
oormal« Rurpefiijrpe 261.

Stabtbif UCrftelle in Rel«bcrg, bereu Sefepung 25, 80.

StabtObeifefVttärftcUe in Starburg, beten Sefepung 240.

Stanbebämter für Xitterspaufen 6; Rranfenbain fl;

Sominerbbaufen 6; Voljeufuchen 356; aJtönrpepof 356;
CberoeUmar 856; Oberto«pbe, Unterrooppe, (Dötlingen

378; Sreitenborn A. 378; Hünjell, Meulo» 879.

Statiftif über bie Serpflcgung oon itranten in ilaubfranfetn

bäufern je. 816.

Stahlt für ben Rotlbilburtgsi(puloerbanb5rieblo«ä9ielfo*7;

©ilta=Sieglo« 252; 9teuenbrun»lar*Altenbrun«lar 880;
ber l5'miuii|ierung«genoffenfd)aftcn tu Serjfa 106; feines

badi 181; ber $anbtoerfefammer 0 «fiel 113

StftnfotfleitberßlDerfe, Sefcbäftigung jugenbliiper Arbeiter

barin 880.

Stemptlgtfefc, Anbetungen unb ©rgünjungen ber Ait«-

füprung*beftintniungen 115, 884.

StempelDeittUimfl'öftelle in Relsberg U; »itrppain .52;

Stplfirptern 87 ; Sgauau 91.

Uruguay. 7

Stempel« unb (frbfdfaftSfteueramt oaffei si
: Rranh

fnrt a 3Jt. 81; fflagbeburg 91.

Steuer auf Xabal 162.

Steuerau3fd)U8 ber tSemerbefteiurllaffe IV be« »reife«

®errf<paft Srpmalfalben 289.

Steuerertläruiigen. Rrift ju beten Abgabe 357.

Steuerpeilöaltuiig, inbirefte, Änberung in ber Sejeidjnung

__
bet 8lmt«fteHen 75, 78, 206.

Stiftungen, Stubolppfepe 18; ttrnft unb TOatpllbe ffranfes
Stiftung 93; ÜtiegelmannfAe Stiftung 93; Samfon
Selig unb Rulte Solbfrpmibtfrpe Stiftung 131 ; Sofefdje
Stiftung 186.

Stra&enbabnen mit Siafipiuenbeiricb, Sau= unb Setriebic
oorfepriften 319; Soligeioerorbminq belr. ben Setrieb
ber gtoften (taffeier Straftenbapn 377; läenepmtgung*.
urtunbe ber ijanauer StraBenbabn 805; ber groben
(Saffeler StraBenbabn 329.

ÄttOm-, Sdjiffabrt«. unb vafenpolijei ber Vapn unb be«
Slainftrom« 16.

3xibat, beffen Seffeuerung 162.

lalerftiide fiepe tfintalerftüde.

Jalfpenenbanamt für bn« Walberfer Sammclbeden in
Vfumirtp 288.

Xaubftumnienanftalten, Srüfung uon Sorftepern unb
Seprern an foiepen 99, 355.

XedmifdK SJurcaubeamte ber allgemeinen Sauoermals
tung 238.

Xelegrapljenaulagen, beten Stpup 163.

Xelegrapbenanftaltcn, ©rriduung oon folgen 89, lio,

117, 126, 150, 133, 174, 185, 192, 198, 207, 220, 233,
242, 250, 259, 203, 277, 288, 301.

Xelegrapfjenotbnung, Kren «ibänbereng 280.

Xicfbaubmifsgcnoffenfd)aft Serlin, Srämieutarif 344

XierärjtlidfC ^oepftpule juSmnnoDer 43, 250; Serlin 54, 242.

Xierärjtlidjc »ontroUe ber öänblergäDe 288.

Xitgung ber Slabtanleipe Starburg 89.

XraucrbeifteuerPerein ©affef, Aufgebot oon Urfunben
187, 199.

Xltrnleljrer, »urfu« ISO; Srüfung 52, 285; Srüfung»orb=
nung 51.

Xurtt-- unb Sdfiutnmileljrerinnen, Srüfung s, 11 , 201 ,

337, 353, 373; Surfu* 41

IXbergang-öabgabe für eingefüprte Siere 99.

Überfidjtöfarte fiepe »arte.

Umgemeintmngen fiepe ^renpregulierungen.

llmpfarrung oon 9iom«tpaI, ©tfarbrolp, »erbersborf,
Sarrob, Slablert, Alsberg, Raufen 198; 3«sba<p 295;
Jorftmüple bei Aieberoorfrpüp 334.

UnfaUmelbebirnft bei Zclegrappcuanftalten fiepe bafelbft.

llnterridftsfurie bet Slepranftall füt fifein; K. Sau in

«eifenpeim 43, 48, 186, 132, :164, 371 ;
ber eleftro--

ted)itifd)en Uepr« unb llnierridnsuuftalt in ffranffun a St.

250; ber ^arpfdiule für »leineifen« unb Siaplmarens
inbuflrie 6, 36, 39; am pomologifcijen ^nftiluie iO)ärnier=

lebranflalt) gu Stosfau 28.

Uutcr|tÜ$UUgen, im oorau« gabibare, bereu ,3aplung 67, 281

.

UnterÜlUjungätaffc für im Jcuerlöf/pbienft Serungliitfle,

Aerprtuugsergebnijfe für 1907; 110.

llrugitai), »onfui 334.

^le



8 Stnejucla.

SBtltCäUtla, SonfuI 32.

HcreittiSflCfcfc, BerorbminfljurSfa*fÜbnmgbetfelben, Beilage

ju 31c. 20.

SJerftebunfl oon Leitungen unb Lieferungen, allgemeine

Beftimmungen 60.

3.<eifauf*Jftc[Icn, OSeroerbtbetrieb in benfelben an ben Sonn*
tagen not «Beibnadttcn *33.

Serfefträinfpcftiouen be» (HfcnbabHbtrtftion»be*irf® ßr=

furt 77.

'-Ikrlofutlfletl (fiebe aud) Lotterien) oon Bferben, «Banen

unb bergt, in Siarieitburg 871; Wntfeti 22, 384 ; JVriljlae

42,379: be« Bferbejucbtocrein® für ßlfafcLotbrtngen 48;

in Jrantfurt a «fl. 77. 371 ; '.trotten 77; Stettin 77;

Xarmftabt 110; brieten 110; Sdjneibemiibl 131; Donau

160; SJteslan 172; Citeblltiburg 200; be® Bereit!« für

Bfcrbcrttinen unb Bfetbeauaftellungeii in «JreuBcn 291

;

ber sedtnifctjeiL Äomutiffion für Irabtcnnen in löerlin

371 ; be« lanbioirtfdxifttitben Strciaocrciii® «Bolfhagen 379.

Skr! »fünften, i Duftige, be* iterein» berliner Sünftter »9;

ber «UisfteUung für $jnnbnjcrf»ted)nit unb taiibmirta

jdtaftlttbe (Bewerbe in »bnigoberg 150; be» BerfdjBnes

rung®oercin« für bn» Siebengebirae 18tt; ber ijefftfdten

Lanbesa.afteUung in larmftabt 180; bce ftmteroerein®

in ftulba 130; ber beutfrften 3d)iffb«u«u»ftellung UJerlirt

190; be» Weflügeljucbtoerein« in l? affel 224; be«itropftei=

iTirdienoorftanbe» ju 3t. 'Beter in «Bornt»^ 232, 281

;

be» Serein« jur «BicberberfteUung ber 3t. ,'tnfob»fird)e

>u «iotbetiburg o. b. Xauber 238; be« «traftburger

Slünnergejangoerein« 241 ; be» Bferbcjiidttocrein« in

Baben 270; be» Biebmarltlotteriefomitee« in Oorbadt

270: ber (iteneiung«beime ju ,\bftein i. X. unb Cfter*

notbafen bei Sroinemünbc 281: be« Beauitenerbolung«.

beim« Dofgut Xeubmüble bei itöppern 370.

i'Crmädltm*, ®räfin ifofejebe» 186.

iterfid)cnmft£'lücfcil Rebe Scuctoerfirtjerungbiojielättn.

lyerftclftcrcr, »eftettung be» :Hmifd)er<§nnau gum beeibigiett

iterfteigerer 149; be»gl. be® «lpels«Bi|)cnbaiifeu 149.

Seiftfucrimg be« Xabaf» 102; ber «3ad)t= unb «Jlictoer*

geiebniffe 365.

iterttiluitftöplan ber «llter®julagefaffe für Lehrer x. fiebe

Sllterssulagefiiife; ber >Ruhegcba(t®faffe für Lehrer K.

(lebe ittiibegel)ntt«faffe

ifcterinätaffclfor beim fflebiAinai<SoDfgium 286.

'iUehmärfte fiebe fflärltc

Sicgfcndicn, Stanb berfclben 6, 11, 18, 22, 27, 31, 42, 47,

54 58, 65, 72, 76, 84, 89, 93, 96, 106, 116, 125, 180,

148, 163, 172, 184, 191, 198, 206, 224, 232, 239, 241,

>248, 258, 261, 267, 276, 281, '287, 291, 296, 300, 311,

315, 320, 324. 889, 360, 378

SMdjfeudienabgabc, ßrgebtti« ber JVonb« be» Bejirf«uer=

banbe« 174; bereit ßrbebung 313.

itifl)jäf)hmft am 1. Xejembcr 1908 312, 323

ifolföfdiullctjrcnmicnfurfus in ßitoittc 45, 356

IL'Ornrbettfll für ben «fabnbau @eifa*Xann 72; bic Dieben*

bahn ®eiliaenftabts34tt)ebba 110; bie flebeubabn ®rotB

almcrobctrubenbcrg 129, 313.

Söadltclu unb Siebbübner, ßrbffnung ber 'tagb barauf 238.

2l<af)lcn ber «ftitgUcber juut Sjaufe ber «bgeorbneten 82,

91, 95, 99, 103.

ältablortmiuift ber Da«bttierf»fümmer ju (f affel 374

Sltflifctt, Slnfnabme »on folcben in bic Lenoiritbe SBaifcio

anftait 278, 293.

äi?al6id)ÜftCllftcUC, bereu Bcjegung in Störnigbeiin 326, 865.

ilttirenl)iiufer unb fotdie ®efdifift«bäufcr, in toeldicu

urbBetc «Dengelt brennbarer Stoffe feilgebalten werben,

Sonberanforbentngen 32, 268.

3t»f(ft)erbanbe.

SäfnicnDcrjeidjniö junt 3otltarif, «Uibetungen unb ßr>

giingungen 42, 374.

2Bartcgclbcr, beren Zahlung 67, 281

aBaffetgeilOljeufdiaften JU Berrfa 100; Dcincbnd) 181;

ßbrften 245

Jl'Cdlfd, ßinftebuttg ber SBediieljutnme burdi bic Bofi 274.

ÄBcac unb äLcftcfncdm, ßinjicbung unb Berlcaung,

«Harburg 8; (5 affet 23. 240, 252, 380; 'Jlorbocf 28;

Cbergrcngcbadi 43; 3d)buborti 49; Brottcrobe 54;
51or«beim 09; «JtidieUronibacb 70, 259; Oberrosphe

72; Hammerbad) 73; «ioltcrobe 73; Slltbaltenborf 89;
Sluroaüenburg 89; Bitdtflbad) 89: SBeiter«bnufcn 94;

Doläbntg 96; Botenburg n ft 174; Boftbad) 187;

5labolb®baufcn 243; Sjtlger»boufen '258; Cttrau 259 :

2tUl}cnbaiifen 265; Domberg 269; Leuberobe 269; spafte

270; Bab Soeben tSBerraj 278; «Bcitcrobe 283 ; Orb
292; wartcabaufcn 293; L>ünfelb 801; Bifltd) 321;
Srblüditern 335; 3tbiuar;enbcrtl 340: 3<tfen 357;

Sjotjburg 357; Domberg 306; Singli« 800.

aydjrorlmutlft, Äuberung ber Lanbmebvbejirheiittcilmtg

307.

ÜßciöuaditäBtrffubimfleu 359, 867

2Bein=, Cbft= 1111b (Murteitbmifdmlc in tüeifeubciui 43,

48, 18fJ, 192, 364, TTl

äßtltpoftucrcill, Beitritt Sftbiopien» su bemfelben 337

3i>efcrfd)iffal)rt, 'BolijeiPerorbnung 171, 258.

äliiebcrbetcbuilfl ßrlrunfener 259.

aifilUCrfdllllc, lanbmirtfdiaftlitbe in Bfelfungen 313

ilt*itlucn= ltllb SyaiieitflClbcr/JBitweiuunb'ältaifenrenteu ic ,

beren *»7, 281

SMtrocn* unb 2Öaifenfgffe für bie .«oimnunalbeantten

be« Begimingabeftrf« 0 affet; Bedinnngeabfdilufi er. 204.

3obluugcu au« ber @taal®faffe, fiebe ^orbenmgen

3ftd)cnlcl)rer unb Seicbenlebrcrinnen, Prüfung ttoo.

3icf)»Ufl oon ©tttulbuerfdiretbungen bet Stabt Donau 8,

37,59,801; ff ulba .44; Sdimallalbcn 207; oon Beuten,
brieftn bet Broonif Deffcit-Baffait 147, 171, 190, *18,

360, 374

3in»fltB ber Spartoffe in Sotfen 28, 37; dfeteberg 49;
Spangenberg 305.

3iuefdicinc, oon preufttfdfen Staal»f<bulbnerfd)reibuiigcn

177, 229, 237, 273; ber bcntfdten Bciditanleibe 229;
oon StbuIbDerftbrcibtmgeii ber Lanbesfrcbitfajfc 240,

242, 385; ber «Inleibe ber oorm. Braunfdmttigifdieii

ßifenbabngtfeUfdiaft 57

3iPilO»rfit}tubO ber ßrfaBfommiffionen in ivranffnrt a C.,

Brontbcrg, ßrfurt 3+4.

30Uc, Ünbcrung in ber Befctdjnuug ber «limafleüen ber

Berwaitmig ber 3Ö6e 75, 78, 200.

3oüfaffen 82

3oUtarif, iBarcnotrjcidmi« baju 42, 374.

3n)ailfl«iuming für ba» Befteibung»., Bletoßarbeiter«,

Dotjarbeiier., Baubanbtocrftraetuerbe in ftfronbaufen 88;

für bo» BitiUerboiibmerl im «reife ffulba 242; für ba«
(Blaferbanbnietf int Stabt, unb Lanbtrcifc (t affel 292,

379; fiir ba« Stbmiebe., Sditoifer- unb «Icutpitcrbanb.

toerf in 9r«itbaufcn 311; für ba« 3immerer., Bfaiircr-,

SöeiBbinber. unb Steinmepbanbrnerf in fyronbaufen 312.

3ttK(fBtrbanbc ;ur fRegelung be» fteuerlöfdnoefen» Dolj«
haufcnd&obeitbati« 208: Biiir(er»baufen.9Darftr«bnitfett

208; Slefielioben * «ieffclrbbcn 209; «BiUcr«l)aiticni

«BiDertbaufen 277
; irortbilbmigsidittlPetbäiibc ,vricblo»<

iHcilo« 7; ßiiraiSteglo» 252; «)ctieubrun*Iars«l[len<

brun»lar 380.

Dof< une «BatienbouSi Buatottiderei in t+affel.



STmtSblutt
& 0 ti t ß li d> e tt Ste^icrunfl ja ßöffel*

^2 1. &u«gcgtben ^Donnerstag brn 2. 3anuar 1908*

©onber bcüage: ©<bu!oerorbnung«Matt Sir. 1 für 1908.

Rabatt: btt 3!nmm<t 61 Ui HticMgcfcifMattä. SlufecrfiiTälc^nnq brr ffiintainfläde UathStm Sfpräiirt. $rüfun^<tcmiine

für ?fbrfrinnrnprütiingm. ®. 1 bis 4. $rüfung«tcrrntnc für Sft&tromifungtn Jt. S. 4/5. #nin&|ifl<rt.Umgtiticinbungtn.

ftrnrnnung t*8 ^trrn StienadirS jitro »tnctaifonful bet franjcfifdun ÜffDublit in gtantfurt aäR. 5. {routog«<

®nril)f(bnittSprriie Hit brn Monat SBejtmbct 19<>7. Bitbung eint« StonbrSamtSbejirfS fRonrnirrtbauftn. CitWnicfcen.

Sbniglicbe gadpctmle füt bit JflctnrifOK unb Stabiicorm-ijnbuftrif ju Sdfmaltalbrn. ®. H/7. Snleibung Don l&rigrcttfä«

eigen mm. Statut füt ben ifortbilbungSfd)utt>eibanb jneclos « SRtilo«. €. 7/8. Sinjltbung eines tVlbroegeS in bet

fSemariung Marburg. änieiben bet Stabt §anatt. ttrlebigte Steilen. S. 6/9. ikamtenpeifonaf < SBadjrtcijten. 6. 9.

3nboit bcö IHeicbSgfifftblattf«.

Tie am 20. Tejember 1907 in öetlin jur MuSgabe
gelangte Stummer 51 be« fReidjägeiegblatt« enthält

unter

9tr. 3397 ba« ©eieff, betreffcnb bie §anbel«»

bejiebungen jttm SSrittjdjen SHeitjfe, bom 16. Te*
jetnbet 19t >7, unter

SRr. 3398 bie Setanntmadjung, betreffcnb bie

!panbel«be*iebungen jum Sritijcben SJleicbe, Dom
19. Tejcmbcr 1907, unter

SJtr. 3399 bie Setorbnung, betreffcnb bie So
anfficbttgung brrmiftfjer priuatcr SerftcberungSunter*

netjmungen, bom 4. Tctember 1907, unter

9t r. 3400 bie HuSfübrungSbefthmnungen ju bem
am 27. Hugnft 1907 abgejdjloffenen Verträge £Wifd)en

bem Teutleben SReidfe unö ben Sltieberlanben über

Unjatlberfidjcrung, bom 16. Tejcmbet 1907, unb unter

9tr. 8401 bie Selanntmadjung, bctreffenb ben

Sertttjr mit Hrjneimitteln, bom 17. Tcjcmbct 1907.

©erorbnmtfltn unb ittcfaiiiitmndimigeti ber
Stnifcrlidjen u. Stduiglidjeu gcntralbcbörbeu.

1. Sefanntmadjung, betreffcnb bie Hujjer*

turSfegung ber ©in talerftürfe bcutfdjen
©eptäge«. ffiom 27. 3utti 1907.

Huf ©runb ber Hrtilcl 8, 15 Hbf. 1 äiff« l

beä ältünggejcgeä bom 9. 3uli 1873 (91eic^ö= ©efcybl.

©. 233) bot bei SunbeSrat bie nadjfolgenben Se*
ftfmmungen getroffen:

§ !•

®ie (Eintalerftiidc beiufdjen ©eptäge* gelten bom
1. Cftober 1907 ab niebt meljr als gefe&lidic«

3ablung«mittel. S« ift Don biefem geitpunft ab aufeer

ben mit ber ©inlöiung beauftragten ilaffen niemonb

berpflidjtct
,

biefe 'Dtiinjcn in Gablung ju nehmen.

§ 2.

Tie Taler ber im § 1 biefer Sefanntmadfung
bqeidjneten ©attung werben bis jurn 30. September
1908 bei ben {Reich** unb fianbeafaffen §u bem

SSertberbSItniffe bon brei 91torf gleich einem Taler

foraobl in 3üblun9 alä auch J>
ut Umwecbfelung an*

genommen.

§ 3-

Tie Beipflichtung pr Hnnabme unb pm Um*
taufebe (§ 2) finbet auf burdflöebcrte unb anbei« al*

bureb ben gewöt)nlid)eti Umlauf im ©ewiebte ber*

rfngerte foroie auf uerfäljcbte 9Jtün$ftücfe leine Hn*
Wenbung. (K. 1289.)

Seriin am 27. 3uni 1907.

Ter 9tei<b8fanjfler.

3- B.: gej. 3reib*tr bon Stengel.

©erorbtumneii unb 4tcfaiintmnd|mtgcu
ber Röniglirben ^roBtajinlbebörbett,

2. Tie nacbfolgenbe 3ufflmmenftellunff ber bon
unb für baö 3abr 1908 feftgefebten Termine für

fiebrerinntnprüfungen wirb bierbureb mit folgenben

Erläuterungen unb 9tad)rid)ten betannt gemacht.

I. 3U ben fiommiffionäprüfungen »erben

nur foldjc Sewcrberitmen jugelaffen, bie nicht in einer

jur «bnobmt bon EntlaffungSprüfungen berechtigten

Hnftalt Dorgcbilbct worben finb unb bei Scginn bet

Prüfung ba« 19. fiebenejabr ooüenbet haben.

Tie Bewerberinnen haben ihre 9Kelbung«gcfucbt

unter Seifügung ber eidorberlid)en 3eu9n 'ffc bi«

fpäteften« 4 itilodjen bor Beginn ber Srüiung an tin«

einiurcicben. 3n bem SDtelbungägefudje ift auäbrütf*

lieb anjugeben, ob bie Prüfung für BoUefcbulen ober

für mittlere unb höhere '9iäDd)enicbulen gemünfebt wirb.

Ter 9)tclbung finb beigufügtn:

1) ein jelbftgcfcrtigter 8eben«lauf, auf beffen Titel*

blatt bet DoUftänbige 'Jtame, ber ©ctuirtSort,

ba« Hlter, bie llonfeifion unb ber Wohnort
ber Bewerberin angegeben ift,

2) rin ©eburtsicbein,

3) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene

©ebulbilbung unb bie etwa fdjon beftanbenen

Prüfungen

,

4) ein amtliche« 3fu^rungSjeugni« unb

1
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5) rin Sott einem pr güfjrung eine« T)tenftfieaels

berechtigten Ar^te auegeftellt«« $eugni« über

ben ©ejunbheitäpftanb.

3n bcr Sfelbung ober in bem Ccbenälauf ift

non jeber Bewerberin beutlicb unb genau anpgeben,
too unb non wem fie für ben Lehrberuf norbereitet

Worben ift, namentlich in welcher SBeije unb in

welchem Umfange ihre praftijdi * päbagogifdje Bor»
bilbung erfolgt ift, in Welchen Sehrgcgcnftänben unb
auf weichen Stufen fie einjelne Berfuch«lcftionen fowie

fortlaufenben siaffenunterricht erteilt hat, unb oon

Wem ihre Mehrarbeit geleitet unb überwacht worben ift

Die Brüfungegcbüljren betragen für jebe Sjami»
nanbüt 20 M unb 1,50 M Stempel unb finb bei ber

fchnttlichen Prüfung p jatjten.

3m übrigen oerweifen wir auf bie tfJriifung*orbnung

für Sehrerinnen oom 24. April 1874 (f. .äentralblatt

für bte gefamte UntcrrichtSoerwaltung in $reugen,

1874, ©. 334) unb bemerfen, ba| nach ber Be«
ftimmung bei £>errn ©linifter« ber geiftlichen 2t.

Angelegenheiten bie Sehrerinnenpriifting gninbjägiicb

in berjenigen ^rooing abjulegeit ift, in ber bie Be-
werberin ihren 3Botjrtfi^ hat.

n. Diejenigen Bewerberinnen, bie fic^ ber

Prüfung für Sehrerinnen ber fran^öftfdjen
unb englifd^en Sprache p unterziehen ge-

beuten, haben ihre ©ielbungagejuche unter Beifügung

ber erforberlidjen „»jeugntfje jpäteften« 4 äBochen oor

Beginn ber Prüfung an uni cinpreicben. ®« ift

in bem ©efudjc aitjugeben, ob bie Ablegung ber

fßrüfung in beiben Sprachen unb wenn nur in

einer, in welcher oon beiben beabftchtigt wirb.

£u ber Prüfung werben nur folche Bewerberinnen

pgelaffen, welche bei Beginn ber ©rüfung bai

19. Sebenijaht ooHenbet uub ihre fittliche Unbe»

j^oltenheit, fowie ihre torperlidje Befähigung pr
ffierwaltung emei Sehramtei nachgewicjen haben.

Der ©Mbung finb bripfügen:

1) rin felbftgefertigter Sebenolauf, auf beffen Ditel»

blatt bet ooüftänbige Käme, ber Ort unb ber

Dag ber ©eburt, bie üonfeffion unb ber SSofjnort

ber Bewerberin angegeben ift,

2) ein Dauj» bejw. ©cburtaftfjein,

3) (Jeugntffe über bie bt«her empfangene Schul»
btlDung unb über etwa Idjon beftanbene Prüfungen,

4) etn amtliche« gübrungejeugniö,

6) ein oon einem pr gütjrung einei Dicnftfiegeli

berechtigten Ütrjte auigeftelltei 3eugni« “ber

ben ©ejunbheitäpftanb.

Die ©Tüfungigebübren betragen für jebe 6jami»

nanbin 12 M unb 1,50 M Stempel unb finb bei ber

jdjtiftlichtn Prüfung }tt phlcn -

3m übrigen oerwetfen mir auf bie BtBiungi»

otbnung für 2d)tcrinnen ber franpfifefjen unb bet

englijchcn Sprache oom 5. Äuguft 1887 cf. Bentral«

blatt für bie gefamte UnterrichtSoenoaltung in ifireugen,

1887, ©. 636).

HI. 3“ btt ^üfuitg für Sehterinnen ber
$au«wtrtf djaf t«lunbe werben pgelaffen:

1) Bewerberinnen, bie bereit« eine lehramtliche

Bähung beftanben haben,

2) fonftige Bewerberinnen, bie eine au8reicf)enbe

Schulbilbung nachweifen unb bei Beginn ber

Brüfung ba« 19. Sebeniiahr oollenbet haben.

Anmeldungen p bcr Bäifung finb bi« pm
15. gebruar 1908 an bie Königliche Regierung bc«

Bejirfe« p richten, in bem bie Bewerberin Wohnt
Die ben gürftentümern Sklbecf unb Bhrmont an»

S

ehörenbcn Bewerberinnen haben ihr ©efudj an ben

>erm Sanbe«bircftor in Arolfen p richten. Die

im Schulbienfte ftehenben Sehrerinnen haben ihr

^ulaffungSgejucf) auf bem orbentlichen Dienftwege

einpreichen, bie übrigen Bewerberinnen unmittelbar

btt ber Stöniglidhen Regierung bejro. bei bem §etrn

Sanbeobirettor in Srolfen.

1. Der ©ielbuitg ber Bewerberinnen, Welche be-

reit« eine lehramtliche Bäifung abgelegt haben, finb

beipfügen

:

a. ein felbflgefertigter, mit Kamen unb Datum
unterjct)riebener Sebcn«lauf, ber im Anfang ben

oollftänbigen Kamen, ben ®eburt«ort, ba«

Alter, ba« KcligionSbefcnntniS, ben SBoljnurt

nötigcnfall« mit näherer Abreffe angibt,

b. bie erworbenen BälfungSjeugniffe,

c. ein Kachwei« über bie Auebilbung ber Be»
werberin in ber öauSmirtjehaftefuube.

Der Ortojchulinfpeftor ober Kcftor (Direftor)

fügt bcr ©fclbung bei beten Weitergabe ein 3cugni«

über bie bi«herige BJirffamleit bcr Bewerberin bei.

Steht bie Bewerberin nicht in einem Dienftoerhältniffe

al« Sefjrerin, fo hat fie ein giihrung«jeugni« ber Ort«»

befjörbe (Bolijetbehörbe) ober ihre« Bfarrer* beip«

legen.

2. Die übrigen Bewerberinnen haben beip*

bringen:

a. einen Seben«(auf wie bei Kr. 1»,

b. einen Dauf» ober ©eburtSfchctn

,

o. ein @efunbheit«jeugni«
,
ba« oon einem pt

Rührung eine« Dienftfiegcl« berechtigten Arjte

längften« brri ©ionate oor ber ©ielbung au«»

geftellt ift,

d. bie Kadpocije über bie Schulbilbung, fowie

über bie Auebilbung ber Bewerberin in ber

§au8mirtjchaft«funbc

,

c. em amtliche« gühtung«$eugni«, auSgefieUt oon
ber Ortebehoröe (Bolijeibehörbe) ober bem

Bfarrer.

Bor bem Beginn ber Brüfuug hat jebe Bewerberin

eine Btüfungsgcbiihr oon 12 M p jah !ert
»
an gaUe

bc*Beftehcne bcr Btüjung ift aufjetbem eine Stempel»

gebühr oon 1,50 M für ba« auepftcQenbe 3cu9n i«

p entrichten.

3m übrigen Wirb auf bie Brüfunn«orbnung für

§au«mtrtjthajt«lehrerinnen üom 11. yanuar 1902

oerwiefen.
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IV. 8« Prüfung für Turn* unb
Scpwimmlehretinnen werben jugelaffen:

1) ©ewerberinnen
, welche bereits bte Befähigung

jur Srieilung Don Schulunterricht Dotfc^nftd-

mäfjig nacpgewiefen paben

,

2) fonfhge Bewerberinnen, wenn fie eine gute

©cfjulbilbung nachweifen unb baS 19. fiebenS-

japr übetfcf)ritten haben.

©Olafe ©ewerberinnen, bte bem preufjifcpen Staats»
oerbanbe nicpt angebären, hoben fiep an btn £>errn

^Dfntifter bei getftlic£)en tc. Angelegenheiten in Berlin

ju wertben ; fie fönnen auSnopmSweifc jur Prüfung
rot ber ffommiifion on ber Königlichen Turnlehrer»

bübungSanftalt in ©erlin jugelajfen werben, wenn
ihre Amnelbung burcp Bermtttelung ihrer ßanbe3.

behötbe erfolgt. Anmclbungen ju ber in granffurt a/TO.

abjuhaltenben Prüfung finb an uns ju richten unb
oon ben m einem fiepramte ftehenben ©cwetberinnen

bei ber Dorgefepten Sienftbepörbe, non anberen ©e*
tttrbtrinnen bei berjenigen Königlichen Regierung, in

beren Bejir! bie ffletreffenbe wohnt, fpäteftenS bis

jum 15. April 1908 an,\ubnngen.

der TOelbung finb bcijufügen:

1) ein auf bcfonberen ©ogcn ju jcpreibenber

furjet fiebenälauf, auf beffen Titelblatte ber

ffiot" unb 8unQme, bie bienftlicpe Stellung,

bet SBopnort, baS Alter unb bie Sonfcffion

ber ©cwcrbcrin angegeben ift,

2) ein amtsärztliches ©cfunbpeitSjeugniS,

3) ein 8eu8n 'ä üb« bie erlangte tumerifche AuS*
bilbung, gegebenenfalls auch über bie Ausbilbung

hn Schwimmen,
au&etbera

4) &on folcpen. welche bereits eine Prüfung als

fiepterin beftanben haben:
a. baS Zeugnis übet biefe Prüfung,
b. ein geugniS übet ihre bisherige Tätigleit

als fiehrcrin ober m Srmangelung emeS
folcpen ein gfiprungSjeugniS, auSgefteHt Don
einem ©eiftlicpen ober ton ber Ortsbepörbe,

5) »on ben übrigen unter 2 bcjeicpneten ©e*
toerberinnen

:

a. ber ©eburtSfcpein,

b. ein SRacprotiä übet bie erlangte Scpulbitbung,

e. ein amtlccpeS gührungSjeugniS.
die über ©efunbpeit, güprung unb fiepttätigfeit

beijubringenben geugniffe müffen in neuerer

auSgefteDt jein.

die Anlagen jeber SKetbung finb ju einem £>efte

Bereinigt tinzureicpen.

V. diejenigen «jpirantinnen, bie fiep ber Prüfung
für ^anbarbeitsleprerinnen ju unterziehen

gebenfen, haben ipre TOelbungSgefucpe unter ©eifugung

ber erforberlicpen gtugniffe btS jum 15. gebruat
1908 unb jroat bie im fiepramte ftehenben '-Bewerbe*

rinnen burcp bie Dorgefefctc dienftbepötbe, bie übrigen

bireft an uns einjuretdjen. Ste müffen bei ©egmn
ber Prüfung baS 19. fiebenSjapr oollenbei haben.

der TOeümng finb beijufflgen:

1) ein ©eburtSfcpan,

2) ein felbftgefcrtigter SebenSlauf, auf beffen

Titelblatt bet ooQftänbige 'Jtarae, ber ©eburtS*

ort, baS Alter, bie Äonfeffion unb ber SBopn*
ort ber ©emerterin angegeben ift,

3) ein Don einem jur güprung eines dienftfiegelS

berethtigten Arjte auSgefteHteS 3eu8n ’4 über

ben ©efunbbeitsjuftanb

,

4) bie 3eu8ni ff
e über bit empfangene Scpul*

bejw. fieprennnenbilbung,

5) ein RcugniS über bie erlangte AuSbilbung in

ber Anfertigung weiblich« §anbarbeiten unb
bei fiehrerinnen auch übet ipre bisherige ffitrf*

fantfeit unb

6) ein amtliches güprungSatteft

die Prüfungsgebühren betragen für jebe ®jami»
nanbin 12 M unb 1,50 M Stempel.-

3m übrigen Derweifen wir auf bie priifungSorbnung

für ^anbarbeitSleprerinnen Dom 22. Dttober 1885

(f. Rentralbiatt für bie gefamte UnterrichtSberwaltung

m preufjen, 1885, Sette 733).

VI. 3u ben SchulDorfteperinnenprüfungen
werben nach 8 23 ber ©rüfungSorbnung Dom 24. April

1874 nur foldje fieptetinneti jugelaffen, welche ben

Sftacpweia ihrer fittlidjen Unbeicholtenpcit unb ihrer

förperlicpen Befähigung, fowie einet minbeftenS fünf*

jährigen Seprtätigfeit ju führen Dermögen unb

minbtftenS jwei 3apre in beutfepen Scpulen unter»

rieptet paben.

die SJlelbungen finb bis *nm 15. dejember
b. 3. an uns emjureidjten. 3n benfelben ift aus*

brütflicp anjugeben, ob bit Prüfung für ©ollsfcpultn

ober für mittlere unb pöptre SRäOchenfcpalen gewünjept

Wirb.

der STOetbung finb beijufügtn:

1) ein felbftgefertigter fiebenSlauf, auf beffen Titel»

blatt ber DoUftänbige SRame, ber ©eburtSort,

baS Alter, bie ffonftifion unb bet SJopnort

brr ©ewerbetin angegeben ift,

2) ein ©cburtSfcpein

,

3) bie 3cu9n ’ffe übet bit bisherige fiehrtätigfeit,

4) bie 3eugnifje über bie empfangene ©cpulbilbung

unb bie beftanbenen Prüfungen,

6)

ein amtliches güprungSjeugniS unb

6) ein Don einem jur güprung eines dienftfiegelS

berechtigten Arjte auSgeftedteS 8eugniS über

ben ©efunbpeitSiuftanb.

die Prüfungsgebühren betragen 20 M uitb finb

nebft 1,50 M Stempel Dor bem (Eintritt in bit Prüfung
ju japlen.

3m übrigen Derweifen wir auf bie oben erwähnte

PrüfungSorbnung (f. 8entTa^latt für bie gefamte

UnterrichtSucrwaltung in Pteupen, 1874, 341 ff.)

unb bemerfen, ba§ bit Prüfung ber ScpulDorfteptrinnen

grunbjäblich in berjenigen prooinj abjulegen ift, in

ber bie ©ewerbetin iprat SSopnfig pat.

1
*
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gufommeitftetlung
ber bon bem JfÖniglidjen BroBinjiat * Sehultoflegium bcr Btosinj ßeffen*S?affau für baS 3af)t 1908

feftgcleßten Termine für Cehrerinnenprüfungen.
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rinnen*

Prüfung

e<but*

ooipfbt*

rinnen*

Prüfung

1 «affet 19. SDtSrjlae. SRarj 4. 3ßal 7. SRai 19. föiärj 25. Stör} 12. Stör} 19. anstj — — 2. April 25. ÜRStj

2 grantfurt o m. 26. fflärj 2. Aprtt — — 28. Stör} 31. ÜRätj — — 2. 3unf 3.rjuni 9. April 1. April

8 SHrtbaben 12.SRörj!l9. ffiärj — — 12. S13rj,18. Siärj — - — — 26. SMüij 18. SRärj

4 SRoutabaur u. anal i4. anal —
1

— — - — — — —
©affel am 19, 9?ooem6er 1907. Jtßnigtidjt« BroBinptl*Schu(foIIegium. 3-®.: Otto.

3. Tie nadifolgenbe ßufammenftellung bet Bon
unä für baä Ralenberjahr 1908 ftftgefeglen ©tüfungä«
termine roirb picrburd) mit folgenbcn ©rläuterungen

unb SKadfrichten befannt gemacht.

Bei ber Anmelbung oon 380^n9fn pr
Aufnahmeprüfung in bie fßräparanben*
anftalten finb folgetibe Auäroeife beipffigen:

a. ein felbftangefcrtigter Cebenölauf,

b. ber @eburt«id)cin,

c. ein 3mpfichciit, ein 9iad)impffdjem nnb ein

©cfunbtjcitSatteft, nuägcftcllt Bon einem pr
Rührung eine« Ticnftfitgelä berechtigten Arjte,

d. bie Scpuljeugniffe,

c. ein Sittenjeugniä,

f. bie ©rflärung beä Später« ober beä 9?äd)ft*

üerpflichteten, baff et bie 'Mittel pm Unterhalt

bei Aspiranten toährenb ber Tauer beä Unter«

richtäfurfuä geroähren roerbe bejto. ein Ber«

mögcnänachrodä.

Ter Aufpnehmenbe muff baä 14. fiebenäjahr

Bollenbet haben. Sdjüler, bie fofort in bie crfte fllaffe

ein treten rooQen, hoben bieä in ihrem üMbungä*
fehreiben p bemerfen.

Taä Sd)ulgclb beträgt monatlich 3 M. gfir ffoft

unb Sogi« haben bie Schüler felbft p forgen.

Bebiirftigcn unb fleißigen fßräparanben fönnen Unter*

ftüfumgen auä Staatsmitteln betoiUigt roerben.

©egen bei llntcrfommcnä ber 3Ö0l'nge bei geeig«

neten gamilicn ber Stabt roirb ber betreffenbe Anftaltä»

Borftcher auf ©erlangen 9laf unb ©eifung erteilen.

Tie Anmclbungen finb 4 ©odfen Bor Beginn

ber fchriftlichen Aufnahmeprüfung an ben in Betracht

fommenben SlnftaltäDorfteljer einpreidjett.

3ur Aufnahmeprüfung an ben Seminaren
haben bie ffSrüfltnge ootplegen:

#. einen ©cburtäjdfein

,

b. einen Smpifctjein, einen SRachimpff^ein unb ein

©efunbheitoattef», auägeftcllt oon einem pr
gührung eine« Tienftfiegel« berechtigten Arjte

c. für biejenigen Ajpiranten, roelchc unmittelbar

non einer anberen fietjranftalt fommeit, ein

gührungäatteft Bon bem Borftanb berfelben,

für bie anberen ein amtlicheä Attcft über ihre

Unbcfcholtenheit,

d. eine ©rflärung beä Baterä ober an beffen Stelle

beä fRäcpftoerpflichteten, bafj er bie Mittel pm
Unterhalt beä Afpiranten toährenb bcr Tauer
feine« Seminarfurtttä geroäpren toerbe, mit bcr

Bejdjeinigung ber Crtebcfjörbe, baß er über bie

bap nötigen Mittel Berfügt

Tie Anmdbungen finb 4 ©od)en oor Beginn ber

fchriftlichen Aufnahmeprüfung an ben betreffenben

©eminarbireftor einpreidjen.

3m übrigen Bcrtocifen roir auf bie Borfdfriften

übet bie Aufnahmeprüfung bei ben Königlichen Schul*

lehrerfeminaren nom 15. Cftober 1872 (f. 3«ntralblatt

für bie gejamte UntcrrithtäBerroaltung in ©reußen,

Oftoberljcft 1872, 5. 611 ff.).

Tie Melbungen ber nicht in einem Seminar«

Borgebilbeten t'ehramiäfanbtbaten pr elften ©oll ä*

fthullehrerprüfung finb fpäteftenä 4 ©oipen
Bor Beginn ber fchriftlichen Prüfung an un« ein*

preiepen.

Ten Melbungen finb beipfügen:

a. ber ©eburtejdfein,

b. ein ©efunbpeitäatteft, auägefteDt oon einem

pr güprung eineä Tienftficgelä berechtigten

Arjte,

e. ein amtlicheä 3«ll9n i8 “ber baä fittliche Ber*

halten beä Raitbibatcn,

d. ein Bon bem Jlanbibaten oerfaßter Sebenä»

lauf.

©ei ber Prüfung haben bie ©etuerber felbftgefertigte

Brobejcichitungen unb ©robefchriften uorplcgen.

3m übrigen Berweifen roir auf bie Brüfungäotbnung

für BolfäfchuHehrer uom 15. Oftober 1872 Zentral*

blatt für bie gefaulte Unterrichtäoerroaitung in ©reufeen

1872, S. 635 ff.).
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Site Wnmelbungen jur jWeiten SSolfSfdjut*
leljrerprüfung finb unter Beilegung beä

niffe« über bie ©eminarent!affmtg«prüfung fpäteften«

8 SBodjen bot betn angeicfdeii Scrmin auf bem

„„ bie juftänbige iHegierung
^ ® ben $errn 2anbe«bireftor in Hrolfen

emjureidfen.

Sem dJfdbungSfdjrciben ift eine «naabe beiju»

legen, in »eifern gad)e ber Bewerber fiep befonber«

meitergebilbet bat unb mit Welchem päbagogifdjen

SBerte er fief) eingehenbet befc^aftigt t)at.

3Bir nehmen auch Be^ug auf bie Orbnung ber

^Weiten fidjrcrnrüfung oom 1. 3uli 1901 iRcntral*

blatt für bie geiamte UnterridftSoerwaltung in fjßreufjen

1901, ©. 645 ffA
Sie (Einberufung jur Prüfung erfolgt burd) ben

betreffenben Seminarbireftor.

3ufammenftellttng
ber Pon bem Königlichen HSrooinjial*©(hulfollegium ber fßrooinj £>effen*3?affau für ba« 3af)t 1908

feftgefeßten ißrüfungStermine an "Seminaren unb fßräparanbenanftalten.

SRr.

et

*

bet

%tt

Xnftalt

Segln n'b e«

«ntlaffun

fcbriftllcb

gäprüfung

mfinMitb

Kufnobmeprütong

febrütfUb
|

münMltb

jroeUeti Cot!«[<puaebrei*

Prüfung

febrlftlieb mänktü«

34rocUliftbe*

1. «affet Stbullebterfemtnar 3. JRStj 25. 3R3t3 2. Kooember 4. Wooember

2. JJitlenburg StpuUelrrcrfemtitat 20. flugufi 27. Sugug 3. 6eptanbfr 4. September 22. 3uul 24. 3twl

3. grantenberg — 27. Xuguft 3. September 10. September 11. September 20. Oltober 22. Cftober

4. gulba — 3. September 10. September 25. September 26. September 2. gunl 4. 3unl

5. $omberg — 27. gebenoi 5. SRSrj 12. SRörj 13. SDlät} 27. Cftober 29. Cftober

«. SRontabaur —*— 20. gtbruar 27. geharnt 5. 9Rötj 6. SRärj 15. September 17. September

7. 641üi$tetu —

—

13. Xugufl 20. ttugup 27. Uuguß 28. Äugufi 19. 8Rai 21. ÜRat

& Ufingen 13. gebruat 20. gtbruar 27. gebruat 28. gebruat 11. Äuguf) 13. Huguß

9. (Rotenburg Sfebrerfnnmftmlnat — — 25. Sprit 27. *pt« — —
10. griplat ^räparanbetumfialt 18. September 21. September 24. September 25. September — —
li. §trbotn -*— 21. September 24. September 15. September 18. 6eptember — —

— »— iptipatanbeniMebem 19. HRSi) 23. SRärj — — — —

12. (Rinteln ^räparanbenanftott — — 8. Äprtt 9. apru — —
13. $ün|elt> I ^täparanbtn-.9?ebtn= 2. Äprtt 6. Sprit — — —

tuifuä

Königliche« fßrobinjial*©d)ullollegium. 3- : Otto.

©efaitithnarf)migen be« {Regierung«,
präflbenten nnb ber Königlichen IRegtermtg.

4. Surd) rcd)t«fräftigen Seid) Ulfs best Krei«auS*

fd)uffe« be« Streife« ©ra'fjchaft ©thaumburg oom
23. Cftober b. 3- ift auf ©runb bei § 2 ber Canb*
atmeinceorbnung für bie ^rooinj fjeffcn.'Jiaffaii oom
4. Jluguft 1897 bie ©tunbflüdSparteDe ©etnatfung

{Röhenberg, Kartenblatt 10 Dir. 71/0,36 in ©röfje

Oon 0,1051 ha au« bem ©utibe^irfe SRobeitberg

auigefdjiebcn unb bem ©emeinbebejitfe Apelern ju*

geteilt worben. (A IV. 2746.)

(Saffel am 18. Seiembet 1907.

Ser JKegierungöpräfibent.

3- 31.: ©eftenf jii ©dimei näberg.
8. Surd) rechtiftäftigen Bejd)lu& bei KrriäauS*

fdjuffei bei Steife« (£ fd)W e ge oom 1. Stouember

1907 ift auf ©runb be« § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung

für bie fjhooinj §effen»9laffau oom 4. Sluguft 1897

bie ©runbftüdsparjefle ©emarfung ©ermerobe, Karten*

blatt 24 9Jr. 214/4 in ©rflfje oon 0,536 ha aus bem
forftpsfalifdjen ©utSbejiirfe Oberförfterri Bifdjtjaufen

auägcfdjieben unb bem ©emeinbebejirfe Bernäborf ju*

geteilt worben, wätjrenb bie in ©cmarfung Bernäborf

»artenblatt 2 9tr. 159 gelegene gleich große ffiarjelle

aus bem ©emetnbebesirfe Bernäborf auSgejchieben

unb bem forftfiälaliichen ©utäbejirfe Dbcrförfterei

S8ijd)t)aujen einuerleibt worben ift. (AIV. 2666.)

(Saffel am 30. Sejember 1907.

Ser SegiertmgSpräfibent.

3. ®.: ©djenE ju ©d)wein«berg.

0. §ert gtancii grebfrirf ©teenader« ift jum
©eneralfonful ber franjöfifdjen Siepubltf in gran!»

furt a/4K. ernannt worden. (A I. 4902.)

Gaffel am 28. Sejember 1907.

Ser iHegierungiprafibent.

3- B.: ©chenf ju ©chweinSbtrg.
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7. SaditoetfnBfl btt gemäfi bem § 9 * Stbf. 1

beä ©efeßesi über bie SRaturaüeiftuigen für bie 6e»

»öffnete SWacbt im Trieben in bet ga funo bc4 ©efcßcä
Dom 24. 3Rai 1898 (8«etd)8*fflefefcM. ©. 361) feft»

gefteOten monatlitbcn SuTcf)icf)nitt*beträge ber tjödjfteH

Sage4preife für ben 3cntncT S>afer, öeu unb ©ttolj

mit einem 8luffd)(age non fünf Dom cunbcrt, »elcfie

für bie S3ergütung ber im SRonat Sejember 1907
Perabrcidjten ffourage mafjgebenb finb.

e
CD

©ejeidpiung

beS Sicferungi«

PetbanbeS

§aupt*

marftort

®ut4f4nitt<bttr«j|

für tcn 3cntn«

.Jafn
1 ©tu

>r J,

Strolj

I

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23

24

©tabtfrei* Gaffel

Canbfreis Gaffel

Äreiä Gfdgoege

.

SBißenfjaujen

ftrißlar . .

Cornberg .

giegentjam

gulba . .

Cünfelb .

©ersfelb .

Sdjlüdjtern

©tabtfreis fpanau

ÖonbtreiÄ £mnau
ftreiö ©elnpaujen

fjerSfelb. .

öofgeiämar
SBoitljagen

SRarburg .

üirdjbam .

ffranfenberg

fRotenburg

3Relfungen

©raffdjaft

©djaumburg
§crnd)aft

©djmalfalbcn

Gaffel .

bgl. .

Gidjmcge

bgl. .

ffriglar

bgl. .

bgl. .

gulba .

bgl. .

bgl. .

bgl. .

§>«ttau .

bgl. .

bgL .

Ccrtsfclb

Cofgei&mar
bgl. .

ÜRnrburg

bgl. .

bgL .

SRotenburg

.

bgl. •

fRinteln

9 33

9,33

9|U
911
998
998
9 98
9l71

971
971
9 71

996
9 96

4 20
420
4 20
4 20
4 20
4 20
4 20

2j63

2 63
2 63
2 63
3 62
3 62

9;96 3 62
932
9j38

9 38

3 68
3 89
3 89

9 98 3 68
9!98 3 68
9 98
9114

9 14

9^45

98

315
315

3 68
3 60
360

1

315

4 20

3 15

315
3 15

3jl5

3 15

2 63
2 63
2 63
2 63
275
2 75
275
3:41

335
335
315
3 15

3il5

3126

326

2^63

315
|

5d>ma[|jiefn
j

SBorftefjcnbc Surdjfdjnittapreije »erben hiermit jur

öffentlichen ßetintiiiä gebracht. (A I. 4807.)

Gaffet am 28. Scjcmbcr 1907.

Ser ÜRcgicrung«präfibent.

3. 83.: ©djeiif ju ©rfjroeinSbetg.

8. Vtm 1. Sanuar 1908 »erben bie ©emcinben
'jiommetobaufen unb SittcrSfiaufcn, fo»ie bie ©utsS-

bejirfe fRommerSbaufcn unb Sittertl)aufen Don bem
©tanbeSamle in Menborf unb bic ©cmcinbe granten-

fiain non bem ©tanbeiamt in Srcpfa abgetrennt mtb

für fie ein bejonbereä ©tanbetfamt mit bem ©ige
in 5Rommeräf)aufeii, Strei# 3 ’e3en h°*tt, gebilbet.

(AI. 4793. j

Gaffel am 19. Scjembet 1907.

Ser SRegierungäpräfibent.

3. ®.: ©djenf ju ©d)»einäberg.

9. 3m SRegierungSbejirl berrfd)« jur geil in

folgenben Ortfcgaften Siietifcudjen

:

lolltout:
Shreiö © ra f f d). ©cfya umburg: 3bbtnfermoor*

SRiengraben. (S3erbad)f).

©dnoeinejeudje (Sdjtteinepeft):

Sanbtreiä Gaffel: 'Jfieberj»et)ren, 3t)ring«f)aufen,

SMmarebaufcn, SRteberfaufungen, Dbetfaufungen.

SreiS G f d) w c g e : Sangenljain.

Sfteii granfenberg: ©djmittlotljeim.

Jtreiä )irißlat: fjabbamar, 3»eften, Senübctg,

grißlar, OberDorfdjüß.

Sfret« ulba: Gngeff>elm4, Sßoppenrob, griefen«

Raufen, fDfabngeD, ©djlfßcnbauicn.

Shretö ©elnpauien: Untcrfoßbad), Öreitenborn

71. SB., ©treitberg, SReucntja&lau. Sidjenrotl). Sfernbad),

fRiebermittlau, flempfenbrunn, £»öd)ft, ©cijjliß, Äird>*

bradit, $>ailer, HfcraeS, SSolferbom.

Sfreiö ©erSfelb: Sietge*.

©tabtfretä ft an au: ftnnau.

Sanblteia ftanau: Sörudjtübel , Sangenfelbolb,

CüttcngefäS, gcdjcitljeim, ftdianftäbten
,

iRieberbor»

felbcn, 5Riidingen
,
93ergcn, fRauoljbaujeit.

Slret« ^)ofgci4mar: 3mment)aafen, Gar!«l)afen,

§ofgciömnr,. ÜRarienbotf, Cfibeim, Stenbtlburg,

Dbttförfterei GarlSbafen, ^ederbagen , ©diadjten,

Ülaafe, Scijel, ftclje, iiombreffcn, Gbtr^üf), ©ottütreu,

©rebenftem, Siiebcrmeijer.

JJreiä ^omberg: fRflmerSberg, Obcrtjülja.

Sltcid Cünfelb: Dbenfad)fen.

Sbrci4 ^Reifungen: ©pangenberg.

ftreiö 'Jio ten bürg: ipegerobe.

ffreiä ©raficb. ©tbaumburg: firanlcnffagen,

©rogenroieben, f?ifd)bed, ©roimennborf, Sbbcnfermoor.

flreitf ©d) l ü d) t e r n : ©djliidjteni
, Glm, SRieber*

jeü, 'IRarjog, ©oben, ©djtuarjenfeU.

fireis g 1 e g e n 1) a 1 n : fRiebergrenjeba^
, Senber*

fc^etb, G()nftcrobe, Dbcraula.

©eflügelcbolera (^ü^nerpeft):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel,

flreis Rrigiar: Cberoorfcbüg.

ftreiS ^ofgeiÄmar: .^elmar^aufen.

Sanbfrct« $anau: ged)enl)eim.

Snfluenja ber ^fttbt.
(Sfruftfeui^e):

Stabtfrciv' Gaffel: Gaffel,

fianblrei» Gafjel: SßoümarS^aufen
, ObemeHmar.

(A m. 5743.)

Gaffel am 27. Sejember 1907.

Ser fRegierungapräfibent.

®raf u. söernftorff.

öerorbttmigen tmb Gtetanntmaihnnacn
aitberer Raiferlftiier n. ßflniglidjcr iBebÖrben.

10. königliche ffatbfcbule für bic Stleineifen«

unb ©taf)l»aren«3nbuftrie ju ©i^malfalben.
Sie Slnftalt beginnt ju Dftern 1908 einen

neuen Unterrid)tsfurjuä unb nimmt fjierju

neue ©t^iiler auf.



Cie bietet befähigten jungen ßeuten (Meaenfjcit,

in mit neuzeitlichen technifchen $ilf«*
mittein reich auSaeftatteten fDtufterrocrf»

ftätten eine foigfältige unb uielfeitige auf

ber ©runblage neuzeitlicher Sechnit
fujjenbe a f t if <h e JluSbilbung in ber

©ijen« unb Stahloetarbeitung, befonber« in

ber ©Jerf jeugtechnil, ju erlangen unb jene

»eidjnerijchen, fachttjeoretifchen unb Wirt«
jdjaftlidjen Kenntniffe ju erroerben, »eiche

unter ben heutigen Slnforberungen beb ©croetbc«

betriebe« für jufünftige ©erarbeitet unb
SBerfmeifter ober für felbftanbige ©ewerbe-
treibenbe in ber Klcineiien», ©Jerfjeug»
unb SMetallroaren -Snbuftrie unbebingt
erforberlich finb.

Hufnahmefäh'S finb junge Seutc mit guter
(Slementarjchulbilbung nach erfüllter Schul-

pflicht. ©ortjerige ptattijd)e Sätiglcit ift erwünjeht,

aber nicht ©ebingung.

Sie KurfuSbauer beträgt je nach Söhift^eiten

2 bi« 3 3atjre. ,

Sdjulgelb für prcugifche Schüler 60 M, für

folche au« bem nicht preufjijdjen Scutfchlanb 160 M
unb für RcidjSauSlänber 3u0 M jährlich.

Äbfoloenten, »eldje bie Reifeprüfung
abgelegt h Q t> cn

, finb non ber ©cfeilen»
prüfnng befreit

SDfinbcc bemittelten unb »ürbigen Schülern

pmifjiicher Staat«angel)Brigfeit lönnen Stipenbien

unb Schulgelberlaffe gemährt »erben.

Stapeie TluSlurtft auf Anfrage burch ben Unter-

zeichneten.

Änmelbungen »erben balbigft erbeten.

3}er Sireftor ber Königlichen gachfdjule.

©eil.

11. SJtachftebenbe ©erleihungSurfunbe:

„Sluf ©runb bet am 1. ©lärj 1907 ptäfen-

tierten SJiutung wirb ber Slftiengcfeüfchaft Kali»

»eile jjattorj ja f^hilippsthal (©erra) unter

bem Rauten

Rippa III

ba8 ©crgmerfSeigcntum in bem gelbe, befftn ©e-
arenjung auf bem heule oon unä beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©udtftaben

a, b, o, d

bezeichnet ift, unb »eiche« — einen glädjcntnhalt

Pon 2188390 qm (jroei iVilltonen eint)imbert<

achtunbachtjigtauienb adjthunbertneunjig Quabrat»
metern) umjafjenb — in ben ©emeinben Vtusbacf),

Ransbach unb Röhrigshof, Kreis Ipcrsfelb, be«

RegierunaSbejtrfS ßaffel, im CberbcrgamtSbejirfe

Clausthal gelegen ift, jur ©ewinnung beS im gelbe

Borfommenben Steinfcrije« h’ccC,urd) Berliehen."

utlunblich ausgefertigt am heutigen Sage, »trb mit

bem ©emetfen, bajj ber SiruatioiiSriB bei bem König-

lichen Reoierbeamten in Schmalfalben jur Stnficqt

offen liegt unter ©etweifung auf bie Paragraphen 35

unb 36 be4 aEgemeinen Serggeiche« Bom 24. 3uni
1865 hierburd) jur öffentlichen Kenntnis gebracht

Clausthal am 12. Sejcmber 1907.

Königliches Dberbergamt
Krümmer.

13. Statut
für ben

gortbilbungSfihuloerbanb griebloS-ReiloS.

§ 1 -

Sie ßanbgetneinben griebloS unb ReiloS ber-

einigen fich ju einem ©erbanbe j»ecfs Einrichtung

unb Unterhaltuig einer gemeinjchaftlichen länblichen

gortbilbmigsjchule in griebloS.

§ 2.

Set ffierbanb führt bie ©enennung „gortbilbungS-

fchuluerbanb gticblo« -Reilos".

Sfh ber ©ciwaltung in griebloS.

§ 3-

Sie ©ctroallung bet ©erbanbSangelegenheiten

»irb burch ben ©erbanbSauSjchufj unb burch ben

©erbanb«oorfteh'r geführt.

§ 4 .

Ser ©erban*sauSjchu6 befteht au8 fünf SDlit*

gliebern, nämlich ben jeweiligen ©ürgermciftern ber

©emeinben griebloS unb ReiloS unb aus bret

»eiteren ©enretern Bon benen j»ei bie ©emeinbe
griebloS unb einen bie ©emeinbe ReiloS auf bie

Sauer Bon fedjä fahren wählt, ©ertreter im ©er»

banbSauejdjufj lönnen nur bie jur Übernahme be«

SintcS als ©einembeBerorbnetcr in ber ©emeinbe
befähigte ©erjonen fein.

§ &•

Ser ©erbanbSauSfdjuB hat üb« “Dt Slngelegen-

heiten bes ©erbanbeS ju befchließcn. Sr ift

jufammenjuberufen, fo oft eS bie ©efdjäfte etforbern.

Sie ^uiammenb.-riifung erfolgt in ortsüblicher ©Seife

unter Slngabe ber ©egetiftänbe bet Öeratung burch

ben ©erbacibSoorftcher. Reit ÜluSnahme bringenber

gälle müffen jwijdjen bet 3ufammenberufung unb
bem ©erhanblungeterim minbeftenS j»ei Sage frei

bleiben.

§ 6.

Set ©erbanbSauSfchujj ift befchfufjföbig, wenn
mehr als bie ijälfte ber fflfitglieber anroejenb ift

©ei bet Sinlabung ift barauf Ijmjuweifen, baff bie

nicht Wnwejenbei fich ben gefaxten ©efchlüffen ju

unterwerfen hoben. * 9Birb ber ©erbanb«auSjchu§
jum peiten Ü'lal jur ©eratung über benfelbeu

©egenftaub jufa umenberufen, fo finb bie erfchienenen

Rlctglccbcr ohne Rüdficht auf ihre Slnjaljl beid)lu|-

fähig- ©ei ber j»eiten 3ufammcnberuiuiig mufj auf

bieje ©eftimmung ausbrüdüch hingewiejen »erben.

Ser SDrtejchulmfpcftor ift fowect er nicht SDtitglieb

ift, befugt, an ben ©ipungcn beS ©erbanbsauSjchuffeS

mit beratenber Stimme teiljunehmen unb muft ju

biefen jugejogen »erben.
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§ 7.

Sie ©efdjlfiffe »erben naitj Stimmenmehrheit

gefaxt, ©ei Stimmengleichheit entjcheibet bie Stimme
be« ©orfigenben. Sie ©emeinben fönnen gegen

einen mir ber Abftimmuna ihrer Vertreter im 2Bibcr*

fprurf) fteljenben ©efchluj; beS ©crbanbsauafchuffeS

bie ffintfcheibung bcs JtreiSauSfchuffes anrufen. Ser
Äreiaauejcbufi entfdjeibet cnbgültig.

§ 8 .

Set ©erbanböoorftchcr fomie ein Stelloertreter

für itjn »erben nom Sanbrat auS ber $ahl ber

SKitalieber beb ©erbanbSausjchuffeS ernannt.

Ser ©erbanbsoorfteher tft bie ausiührenbc ©c*

hörbe. (£r oertrttt ben ©etbanb nad) außen.

§ 9-

Sie ffiertcilung ber gemeinfamen Ausgaben auf

bie bem ©etbanbc angctjßtenben ©emeinben erfolgt

nach dJiafjgabe ber Seftimmungeu im § 9 beb

©eiegeö über bie Unterhaltung ber öffentlichen ©ollS*

fchulen oom 28. 3uli 1906 (@. ©. S. 335). Sen
©emeinben bleibt bie Aufbringung ihrer Anteile an
ben gemeinfamen Ausgaben nach SJfaßgabe ihrer

ffitrfajfuitg iibetlaffcn.

©orfteßenbeö Statut wirb, nachbem bie ©emcinben
grieblo« unb SHeilo« hierzu ißr ©inoerftänbnifl gegeben

haben, unter ihrer ©etbinbung ju einem ©erbanbe

t
emäjf § lOu bet ßaubgemctnbcorbnung oom
. Auguft 1897 beftätigt.

§er3|elb am 28. 9fooembcr 1907.

(L. 8.) Ser ftreisaulfdjuß
beb Jtretfeb §ersfelb.

Borftehenbeb Statut »irb gemäß § 104 Abf. 2

ber ßanbgemetnbeorbnung Dom 4. Auguft 1897

beröffentlieht.

^erbfelb am 19. Sejember 1907.
-•* Ser ftömglidje Sanbrat.

0.

©runeltuö.

tlefauiitwachintgeit fommmtalftäubifchcr,
ftäbtifdjer unb töemciubc* ic. 'üchörben.

13 . 9fadjbcm gegen bie in Au«fid|t genommene

Schließung beä ijclDiuegeä nach bem SammcUbcrg
oon bem (lingang jurn ©cheimrat oon ©ehringidjen

©efigtum ab btS an beit ©Jalbtanb — Jlartcnblatt

9fr. 77 — ©iinuenbungcn nicht erhoben finb, »irb

bie Schließung bcsjclben angeorbnet.

Warburg am 6. Sejember 1907.

Sie fßolijeiocrwattung.

3. ©.: Sdjimpff.
14. Anleihen ber Stabt $ a n a u.

jjiehung am 26. September 1907,

Aus,Zahlung am 31. ©iärj 1908.

I. Anleihe oom 1. April 1888 (©tiotlegium

bom 30. 3uni 1880, II. 9fcit)e) ju 3J "/„, 18. Ziehung:

2it. A. 9fr. 29, 38, 167 ju 1000 M;

„ B.
,, 4, 12, 83, 88, 134, 138, 192, 321

ju 500 M;

Sit. C. 9fr. 121, 139, 169, 350, 368, 394, 639,

587, 601, 630, 783 ju 200 M.
iHücfftänbig: Sit. B. 31 r. 131 ju 500 M;

„ C. „ 50, 609, 677 ju 200 M.
II. Anleihe Oom 1. Oftober 1889, II. Serie,

ju 3£0/„, 18. giehuna:
Sit. A. 9fr. 111, 158, 198 ju 2000 M:

„ B. „ 191, 238, 239, 272 ju 1000 M;
. C. „ 2 13, 245, 253, 3 16, 366, 383 ju 500 M;
„ D. „ 471, 489 ju 200 M.

Müdftänbig: Sit. B. 3fr. 291 ju 1000 M;
„ C. „ 268, 288 ju 500 M;

„ D. . 496 ju 200 M.

III. Anleihe oom 1. Oftober 1889, I. Serie,
ju 3*7o, 16. 3iet)ung:

Sit. A. 3fr. 6, 87 ju 2000 M;

„ B. „ 90, 118 ju 1000 M;
„ C. „ 25, 38, 53, 72 ju 500 M

;

„ D. „ 116 ju 200 M.

9füdftäitbig : Sit. C. 3fr. 157 ju 500 M.
IV. Anleihe Oom 21. 3uni 1898, ju 3jf

#
/o>

9. Mieljung:

Sit. A. 9fr. 23, 46, 105, 141, 196, 209, 288
ju 2000 M;
89, 171, 181, 184, 197, 218, 233,

320, 355, 381, 420, 435 ju 1000 M;
5, 104, 113, 135, 205, 214, 231,

275, 315, 420, 436, 448, 460, 514,

516, 571, 576 ju 500 M;
12, 29, 88, 150, 196, 235, 240, 272,

291, 304, 312, 349, 408, 416, 424,

427, 445, 489, 519, 607, 639, 703,

709, 715, 742 ju 200 M.

9fücfftänbig : Cit. A. 9ir. 104 ju 2000 M;
, C. „ 555 ju 500 M;

„ D. „ 53, 516 ju 200 M.

£anau am 3. Dftober 1907.

Ser aifagiftrat. Dr. ©ebefdjuä.

(Prlcblgte Stellen.

15. Sic mit bem 1. 3anuar 1908 oalant wetbenbe

2.

Schulftctle ju Alten ft äbt joll aUbalb anberweit

befegt »erben.

Sa« ©runbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

SBoljming 1200 M, ber Sinheitsjag bei SicnftaltcrS«

julage 130 M.
©ceignele ©e»crber »ollen ftd) unter ©orlage

ihrer geugniffe unb Angabe ihres 'SfilitäroerhältniffcS

binnen 14 Sagen bet bem Böntglidjcn Sdjuluijpcltor,

§crrn ©Marter ©öppltr ju Balhorn, mclbcn.

SBolftjagen am 24. Sejember 1907.

Ser Slönigliihc Schuloorftanb.

o. ©uttlar, Sanbrat.

16. Sie jweite Schul* unb reformierte StüfterfteUe

an ber eoangetijchen ©oflsjcfjule in 'Sf ü n d) 1; a u j e ti

foll jofort anbenoeit befegt »erben.

©runbgehalt 1 100 M, 150 M ©ergütung für ben

Rirchenbienft, 130 M eingeitsfag ber ÄlterSjulage

unb freie Sienftoohnung.
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SMbmtgcn finb [ofort bei btm Königlichen Canb*
rateamte in iötarburg anjubringen.

SOtfarburg am 22. ©ewmber 1907.

©er Königliche Sdjuluorftanb.

o. 91 c g e I e i n ,
ßanbtat.

17. Die ©cffulfteHe in ßotjrljaupten ift Pom
1. «pril 1908 ab ariberroeit ju beieben. ©a®
©runbgeljalt beträgt 1000 M, ber Sintjcitäfab bet

Ä(ter«julage 120 M, aufjerbem wirb freie SBolpmitg

gewährt. 'Bewerbungen finb an ben Königlichen

Ört«jd)alinfpeftor bafelbft ju rieften.

©elntjaiijen am 21. Dezember 1907.

©er Königliche ©djuluorftanb.

3- 3$-: .'poffinaitn, 'JiedfnungSrat.

18. Slit beit ftäbtijdjcu Glemcutarfchulen §icrfclf>ft

ift jum 1. ?lptil 1908 eine 2et)r er fielt e ju befe(}en.

©a® ©runbgcljalt beträgt 120) M, bie flltcr®«

Zulagen 200 M. 2lit -Dfieteentfdjäöigung wirb ber

Betrag uon jätirlicfj 400 M gejaljlt.

©eeignete 'Bewerber werben erjudjt, Bewerbungen
mit ßebcn®lauf, ßeugniffen , är^tlirfyeui Dltteft tmb
ÜRilitärpapieren bi® jurn 20. 3anuar 1908 an uit®

einjureicheit.

Schmalfalben am 27. ©ejember 1907.

®ie ©tabtfd)ulbeputalion.

3. B. : Böljne.
19. ®ie mit ttirdjcnbicnft Ucrbuubenc cuangcliidje

©dpilfteüc ju Obcrbtei(jbach joll jum 1. ?lpril

1908 anberweit befeyt werben.

©a® ©nmbgetjalt ber ©teile beträgt 1 100 M, bie

Bergiitung für ben fttrdjeiibienfl 96 M, ber Ginl)cit®*

fab ber ÜlitctSjulagc 120 M. G® wirb freie BSoljmiiig

gewährt.

Bewerber wollen djtc Wefudje nebft ben etiorbet»

litten iJeugniffen bi® fpfiteften® jum 1. Jebruar 1908
an ben Herrn CcMdjuliitipcftor 'Pfarrer 3JI a n t o u x

in 2)lan®bach cinrcichen.

Hfinfclb am 24. ©ejember 1907.

©er Königliche Gdjuluorftanb.

3- B.: ©elgmann, Äreisfetretär.

Beamtenperfonnt = tHadjrtd) teil.

Ernannt: ber prioatbojent in ber iUJebiynifdjcu

gatultät unb 'flbteilnngSuorfteljer am pi)t)fiolo»

giidjeu Snftitut bet llnioerfität SWarbura profeffor
L)r. ft' u t j dj e r jum auf;crorbcntlic^en profeffor in

ber genannten fffafultät,

ber ftRetropolitonatiPcrwcier Pfarrer Dr. Botte
in Jlllcnborf n 28. jimt Krci--fd)tilinfpcftor be® ©c(jul«

auffidjtsbejirf® Ätlenborf a 28. mit Sluänaljme ber

©tabt flUenborf a 28. Pom 1. 3anuar 1908 ab unter

Gntbinbung bc® Pfarrer® Paul u® ebenba oon biejen

©efc^äften
’

ber Pfarrer Pan ln® in StUenborf a/28. jum
©tabtfchutinfpijienten über bie ©dfulen bafelbft,

ber 9fegierung8aifeffov Dr. Koppen jum Stell«

Pertreter bc® crftcit SJlitgliebc® be® Bejirf®ausidjuffe3,

unter Gntfjelnmg be® OberregierungSrat® Treibern«

©eben! ju Sd)roeiit®berg uon bicjem Slmtc, auf
bie ©auer feine« Hauptamtes am 3i(jc be® Bejirf®«

auäfcbuffe®,

bie tlleferenbarc 3uliu® fjricbrich, 2oe6cll,
©rieb tOfenge 1 unb Dr. Paejtowäfi ju ©ericht®«

affefforen,

bie Sergeanten griff, _Huf^!e, Kaifer,
Btcllmcr, ©djiilcr unb Stenber ju ©d)u|}«

männern bei ber polijcioerwaltung [per.

Gtatämäfjig angeftellt: ber Xelegrapbenfefcctär

©toef au® Gaffel in Berlin, bie Xelegraphen«

gebilfin ?lrnbt in Gaffel.

Übertragen: bem Cberfärfter Hawlitfcbfa
ju Siegniy bie Oberförftcrftelle gelsberg oom
1. 3anuar 1908 ab,

bem fRecljtSamoalt Slang ju gulba bie ©efebäft®«

leitnna ber ©ireftion bc® ßeitp unb Pfanbl)aufe®

bafelbft bi® jum 1. April 1909.

Berfctjt: ber gorftmeifter uom H°f ju gelsberg
oom 1. 3anuar 1908 ab auf bie DDcrförfterftcdc

GlaiiStbal, StegierungSbegirf Hilbe®beim,

bet ©eridjt®uolIgiet)er ßenj in Äbtetobe an ba®
Amtsgericht iit AQenbarf a/2B.

Bcrlifbcn: bem SBalbwärter 3cricf)o in 'Jfibba«

wipjaujen ber Xitel Königlicher görfter,

bem Grftcn ©cri(bt«biciier pagen fopp bei bem
Canbgcricbte in

:̂

)anau ber Xitel Botenmeifter,

bem Kanjleiinfpeftor ßau bei ber prooinjial«

fteurrbireftion Ijicr ba® ftrcuj bc® SlUgcmeinen

Sl)reiijeicbenä,

ben StegiernngSfanjliften ©icgling unb ftnlla.

bem Biirgcrmcifter Stümmcl in ©tebcnljagen,

bem ©tabtucrorbnctcn, ©djloffermciflcr ©übel in

©almünfter, bem polijciwadjtmeifter a. S. Gngcl
in 26albfappcl mtb bem 3d)ul)mad)ev Jlonrab Jlötfjc

in Gicfjrocgc ba® SlQgemcine Gtjrcnjei^en.

3n ben 'Jtulieftanb oerfefet : ber jjörftcr. Heg®*
mcifter ßangertjau® in Holjljcim, Pom 1. 3anuar
1908 ab.

Gntlaffen: ber OJerid)t®affeffor Dr. ©djaub au®
bem 3nftijbienftc infolge feiner ^ulaffung jur Oicdjt®-

auwaltjdjaft bei bem ßaubgcridjte in Simburg.

©eftorbeu: ber Polijeijcfrctär, Kanjleirat SJagncr
bei bcc polijcioerwaltung Ijier

,

ber Ober-Poftajfiftcnt Knopp in 'Jlotenburg

(gulba).

Htecju al« Beilage ber öffentliche 2Ur,eiger 'Jlr. 1.

(3iij«licu4£Ctüt)rcu flht tcu San:« einer geroel'iilitfjcii $rud;eite 20 lieilMpfemilg. — öetagSWätlcr liir '/, uni ‘/t Bogen 5

tmb für */
4 mtb 1 Sogen 10 iHcitbc-Weimig.)

Stebigicrt bei fiönigtie^cr Siegictuiig.

Saftet. — OtebruJt in bet ?iof« ttnb 2Ba:fenijau8 = ¥luet|btu4crei.
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ßanbfrei« §anau: SBtudjföbel, ßangenfelbolb,

ßüttengejän, Jnlianftäbten, 9liebcrbotfeIben, imidingen,

Sergen, 9iauoljtwufen, Söntigljeim.

Jlrciö §ofgci«mar: 3mmcnt)aufen, GarfSfjafen,

TOaricnborf, Oftbeim, Strenbelburg, Dberförfterei

GarlStjafen, Bederbagen
,
Sdjad)tcn, SBaafe, Ifclje,

Gbtrfdjüf), @ott«treu, ©rcbenftcm, iWiebermcifer,

©utguffeln.
Strei« fcombcrg: Slömersberg, Dberfjülja.

ifrei« fiiünfelb: Obenfadjfen.

ffrciä ^Reifungen: ©iinfterobe, 3Relger«t)aufen.

Jtrci« SHotcuburg: §et)erobe.

Jfrei« ©rafjd). ©d)a umburg: 3bbenfermoor,

©roffenroieben.

Strei« ©djlfidjtern: ©cf)lfuf)tem, DiieberjeU, 'JJ(ar*

jofj, ©oben, ©djurarjenfel«.

flrei« 3 1 eflentja trt; 9liebcrgrenjebad), Ccnber»

fcfjcib, Gl)nfterobe, Oberaula.

®eflfigeld)olera (§üf)nerpeft):

ffrei« griblat: Dberi>orfd)üö.

Jfrei« §ofgci6mar: £>elmar«f)aufen.

i’anbfrei« §anau: Jcdjenbeim.

Snfluenja bet SJiferbe.

(©ruftjcudjt):
Stabtfrei« Gaffel: Gaffel.

SJanbfrei« G a f j e l : ©oHmar«f)flujcn, ObcrueQmar.

(A in. 85.)

Gaffel am 5. 3anuat 1908.

Ter iHegicrungSpräfibent.

©raf ». SBctnftorff.

23. Eurdj rcd)tSfrflftigen ©cfdjlufi bc« ftrci«au«»

jcbuffc« be« jlreiie« ©elnljaufen Dom 11. D. 9Rt«.

finb auf ©runb bc« § 2 bet SJanbgcmcinbeorbnung

für bie fßrooiitj} §effen*9laffau uom 4. Auguft 1897

bie @runbftiid«parjcllcii ©ematfung 9iicbcnnittlau

©latt 18, Glemcnt 1075, 15 a 1*0 qm fldcr, 1 a

60 qm llnlanb, ©latt 19, Glemcnt 1902 b, 3 a 09 qm
Ader, 39 qm llnlanb unb bafelbit, GIcment 1126,

47 qm Ader Don bet ©cmcinbe 9iicbrrimttlau abgc«

trennt unb bet ©emcinbe Altenmittlau ungeteilt motben,

mogegen bie ©ruiibftiitfeparäcllen ©ematfung Alten«

mittlau

Slartcnblatt A. Don 9?r. 1 — a 63 qm llnlanb,

„ „ „ „2 9,70 , Arfcrlanb,

„ „ „ „ 3 — „ 11 „ llnlanb,

„ „ „ „ 4 4 „ 50 „ Arfcrlanb,

„ . * , 2,38 , ©liefe,

„ ft it „ 1 36 „ 60 „ „

au« bem ©emeinbebejirfe Altenmittlau aulgefcfjieben

unb bem ©emeinbebejirfe 9liebetmittlau jugeteilt

toorben finb. (A1V. 2781/82.)

Gaffel am 31. Sejcmber 1907.

Ster fRegierungäpräfibent

3. ©.: ©d;enf ju ©djrocinSbcrg.

24. SDurcf) Tcdftäfräftigen ©efdjluf) be« Slrei«au«»

fdjuffc« be« Steife« ©elnljaufen uom 11. 9loDcmbet

b. 3- finb auf ©tunb be« § 2 bet fianbgemeinbeotbnung

für bie ©rouinj §effen»9iaffau Dom 4. Auguft 1897
bie ©runbftüdSparjellen

:

I. ©ematfung 9f iebcrmittlau:
Äatafterfartenblatt 15, ©taben, id I 9 a 59 qm, Ader,

„ 16, „ itl 9 „92 „ „

„ 17, „ io II 11 „ 79 „ „

uon bem ©emeinbebejirfe 91icbcxmittlau abgetrennt

unb bem ©emeinbebejirfe ©ernbaefj jugeteilt,

II. ©ematfung ©ernbad):
Jfartenblatt Al, 8 a 03 qm, Unfanb,

„ B 731/1 ic., 9 „ 67 „

„ B 740/1 ec., -„21 „

„ B 732/2 tc., — „ 65 „

uon bem ©emeinbebejirfe ©ernbadj abgetrennt unb

bem ©emeinbebejirfe 9liebcrmittlau jugeteilt rcorben.

(A IV. 2774/75.)

Gaffel am 81. Sejembcr 1907.

Set 9}cgictung«präfibent.

3- 8.: ©d)enf ju ©d)mein«berg.

25. Surd) rcd)t«fräftigen ©efdjlufs be« Stci«au«.

ae« be« Strcijeö ®ran'd)aft ©Naumburg Dom
looember D. 3. finb auf ©runb be« § 2 bet Sanb<

gemcinteorbnung für bie ©rooinj §effcn<9tafiau uom
4. Auguft 1897 bie ®ruitbftüd«parjctlen

:

1. ©ematfung Altenfjagcn, Sartenbfatt 10
9ir. 4/1, £>otjung, in ©röjjc uon 12,2908 ha au«
bem gorftgutebejirfe Obcrnfir^cn au«gcfdjicbeu unb
bem ©emeinbebejirfe Alteubagen cinDerlcibt,

2. ©cmarfung SRcinjen,
Sfartenbl.O 911. 46/ L 1, ^loljnng, in ©röfje uon 0,0200 La,

„ 6 „ 112/11 0,8976 „

„ 6 „ 113/11 0,4396 „

„ G „ 114/11 0,5274 „
au« bem 3-orftgut«be\irfc Obctfürfterei Obcrnfirdjen
au«gefd)iebcn unb bem ©emeinbebejirfe 9icin«borf
jugeteilt motben. (A IV. 2843/44.)

Gaffel am 6. 3anuat 1908.

Set SRcgicrungäpräfibent.

3. ®.: ©djenf ju ©d|mei n«berg.

iÖcrorbnitnBftt nnb ©cfannttnodjunnett anberer «aiferiidjet unb Rduiglidjrr ©efjarben.

20. 3n ©cmäfjbeit bc« § 5 bc« ©efeße«, betreffenb bie Abföfung bet 91enIIaften im ©ebietc bc«
5Rcgictung«bejitf« Ga fiel, au«jdjlicfilid) Ser ju bemtelbcn gcljörigcn oormal« ©rofUjcrjoglid) .^ejfifcben

©ebieteteile, Dom 23. 3ufi 1876 (©cieOfammlung ©. 357) metben nadjftcljenb bie SRartmi « sÖfarftpreife für
©ctreibe unb anbere 3clbfriicf)tc in ben cinjelncn 9lormal*3Warltortcn für ba« 3aljt 1907 nacftgcroicjcn

:
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3h. fDlarftplähe

fßt 1 i»e u f d) e f f e 1 für loö kg

Jöeijen

o* A

'Jioggen

A

©erfte

A

§afer

°<r a

kar*

toffeln

°* A

Grbfen

A

Sinfen

A

§irfe

A

Soh*
nen

A

$eu

o€. A

Stroh

=* A
1. Gaffel .... 9 13 8 10 6 50 4 64 2 44 10 28 22 23 12 73 7 50 5 50
2. SHatbutg . . . 9 13 7:79 6 97 6 52 1 92 11 34 6 50 5 00
3. £anau .... 9 10 8 00 6 77 4 21 2 08 8 36 26 40 13 68 11 88 6 85 5 20
4. SKinben . . . 7 98 7

[

37 4 50 4 55 2 54 10 66 15 96 — — 12 35 7 75 4 25
5. ©otha .... 8 00 7 64 5 93 4 44 2 15 7 40 6 20 4 65
6. gulba .... 8 36 7

i

56 6 20 4 53 1 95 17 63 29 73 — — 18 00 A 50 4 50

§iemadj finb »eitet bie IDInrtinUXurchfchnittäpreife au« ben 24 Sorten 1884 bi« 1907 nad) fpinwea*

taffung bet jwei tcuerften unb ber jwei wohlfeilften 3at)rc ,
in Setreff berjenigen gaientarten, für welche

jene 24 jährigen greife »oUftänbig »orhanben finb, Wie folgt feftgefteflt

:

für 1 fßeufdief fei:

Skr. SWarftpläfte
Vkijen

c-<r a

Slioggcn

hT a

©erfte

o* a

5iafer

c« A

kar*

toffeln

a

Grbfen

A

Sinfen

-* A

S'irfc

c* A

Söhnen

A
1. Gaffel 6 1.38 5 45 5 1

28 3 49 2 06 9 54 15 77 - __ 12 04
2. Vtarburg .... 6 69 5 37 4 !

91 4 21 1 90 7 33

3. £»auau .... 6 91 5 57 5 37 3 17 1 80 11 23 17 29 10 59 11 26
4. iöiinbcn .... 6 22 5 27 3 36 1 92 8 77 13 79 — — 11 20
5. ©otlfa 5 86 5 32 4 91 3 19 1 83 7 10

6. gulba 6 58 5 63 5 1
43 3 28 1 76 11 10 15 23 — 13 04

Gaffel otn 28. Xcjembcr 1907. königliche ©eneralfommiffion. ». S a u m b a dj.

27. Unter Seiugnahme aui bie Sefanntmadjnng

»om 13. 'Ec^embtr ». 3- bringnt wir Ijiermit jut

öffentlichen kenntni«, baff »om 1. Sanuar 1908 ab

bie Verwaltung be« Scrgrc»ier8 Slrnöbcrg bem
Sergrat ©Obel mit bem flmtsfifj in Slrneberg über*

tragen Worben ift.

Sonn am 2. 3annar 1908.

königliche« Dbcr6crgamt.

43cfoniittnad|ungrn foimnnnnlftäubifrficr,

ftäbtifdjcr unb Wemeinbc= ic. Ücljörbcu.

28. Xa« auf ben fJtamen ber fKnna Glifabetl)

Umbach au« ©rifte latitenbe Ginlagebud) ber Ijiefigen

©partaffe 9?r. 15593 über 116,50 M ift verloren

gegangen.

Xer etwaige Sefifccr wirb autgeforbert, feine »er*

meintlidjen fSnipiücpe — unter Vorlage bc« Suche« —
binnen 3 3Jf onaten bei ber unter,\eidjneten Stoffe geltenb

*u mad)cn, anbcrniall« baefelbe für »erluftig erflärt,

oaS ©parfonto gclöfdjt unb bem fidj ausmeifenben

Verlierer ein neues Ginlagebud) auSgeftellt wirb.

©ubensberg am 3. Sanuar 1908.

Xic Ven»altung8*kommijfion ber ©patfaffc.

kleim. Vteb. kod).

(krlcbigtc Stellen.

2®. Xie erftc i.'ehret* unb Äirdjenbiciierftclle in

Sipelern fofl möglicpft balb bejefjt werben. Xa«
©runbgctialt ift auf 1200 M unb ber ©intieitöfaj ber

SlltcrSjiilage auf 130 M feftgejefct. Xicnfhoohnung
ift »orhanben.

Xie ffeftjefcung bc« Wchrbelrage« an ©rimbgeljalt

für ben mit ber ©teile »erbunbenen kirchenbienft bleibt

Vorbehalten, weil ftunädjft eine SIuSeinanbcrje(jung

äWifdjcn kirchc unb Sdjule ftattjufinben hat.

Scwerbcr wollen ihre 'DMbungtfgcjudje bis jum
15. 3oituar f. 3. bem Drtefd)uimjpcftor, fßfarrer

©ommerlath in Slpelcrn, einreidjen.

Diintclii am 28. Xejcmbcr 1907.

Xer Königliche ©cfjutuorftanb.

». Xtifurtl), üanbrat.

»O. Xie 2. e». fieljrerftclle ju SRumbetf ift »om
1. Slpril f. 3- anberweit ju befeßen.

Xa« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1 100 M unb
ber Sinheitöfatj ber SllterSjulagc 130 M. Xienft«

Wohnung ift »orhanben.

Sewerber wollen ihre 5Dfelbung«gcfudjc bi« jum
1. gebruar t. 3. bem Drteidjulinfpcftor, Pfarrer
Sürgener in fyuljlen , einreichen.

fHinteln am 28. Xejembcr 1907.

Xer königliche ©djulöorftanb.

». Xitjurtl), Sanbrat.

'Ccamtcu»crfoiinl=tNarf)rid)tcii.

ßrnannt: ber ifjfatter loben höf er *u ©bringen,

klafie V3olfhagen, jum fJSfarrer in iöippetoham,

klaffe £>er«felb.
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ber Pfarrer ©cbnare ju §übbingen in SBalbed
auf Präfcntntion jum «Pfarrer in ©bringen, JUaffe
SSoIfbagen,

ber IpiliSpfarrer S o f; b e ju Siieberaut# jum
«Pfarrer in grteberoalb, Slaffe Sotenburg a/g.,

bie 9?cferenbare ©d|anjt, ©erladj unb Bubroig
ju ©ericbtsaffcfforen,

ber ©cricbtäreferenbar gellinger jum Segie«
rimgSrefercnbar,

bic iKedjtSfanbibatcn gen unb Platborf ju
Sefcrenbarcn,

an ©teile bcS aus bem ©emeinbeamt gefdjicbenen

PürgermeifterS Stod) in SidfelSborf ber je&ige

Pürgcrnuiiter ©djräber ebetiba jum StanbcS*
beamten für ben ©tanbcSamtSbejirf fRidjelSbotf,

ber Piirgermcifter ©tamm in SommerSbaufen
jum ©tanbeSbcamten unb ber ©djüffe tgeinridj

Hrau8l)aar ebenba jum ©telluertrctcr beä ©taubes
beamten für ben am 1. Sanuat 1908 ju bilbenben

©tanbcSamtSbejirf Sommerehäufen,
bie ©ergeanten Plum, jünger unb ©dfäfer,

foroie ber lliiteroffijicr b. 2. 3cibler ju Schüfe«
männern bei ber «Polijciocrroaltung Ijier.

Übernommen: an ©teile bee au§ bem Amte
get'cfjiebcnen Pürgcrinciftcrs Paier ber jefeige Pi'trger«

mciftcr Jt I ii I) ju'£alt)crba bic ©cfdiäftc beö StanbeS*
beamten für ben ©tanbcSamtSbejirf Xalfectba.

Übertrugen: bem «piarrer (früheren Stcltor)

©onnermann in JltruSpiS oom 1. Januar 1908
ab enb gültig bic nebenamtliche Verwaltung ber

SUeiSfcbulinfpcltion §er$fclb (üanb) I an ©teile bcS

jum ^anptamtlicbcn JneiSjdjulmfpettor iit ©elfen«

firdjen ernannten bisherigen Pfarrers SBerner in

'•IBipperSbain.

Pcauftragt : ber .ttrcisfdjulinfpeftor, «Pfarrer

gifdicr ju Dbernfirdjen mit ber ocrttelungsrocifen

Vcrfeljung ber JUrciSjchulinfpeltion Cbernlircbcn 1

uom 1. Januar 1908 ab bis auf weiteres au ©teile

beS in ben Sulteftnnb uerjefeten illctropolttauS

Xiebclmeier ju Sobenberg.

Verlieben : bem orbentlirfjcn «profeffor in ber

Vl)iMupl)iid)en gafultät ber llniuerfität SOIarburg

Dr. «Var ren trapp ber Gljarafter als ©cf)cimcr

IRegierungSrat,

ben prioatbojenten Dr. o o tt ® a l w i g t
Dr. «UIcijcnl)cimcr unb Dr. ©eorg icl e in

berfclbcn gatultät baS prabifat „Profeffor",

bem SRegierungS« unb ©eroerberat ©teinbrütf
ber Gharaltcr als ©eheimet DlegierungSrat,

bem üanbgeridjtSrat ©üff in Gaffel unb bem
2lmt8gerid)t8rat Don Poj6erger in HÄarburg ber

Gharaltcr als ©cljeimer Juftijrat,

bem iRecbtSomoalt unb Slotar Seroin in gulba
ber Gharaltcr als Juftijrat,

bem 91egierungS» unb Scuirat Jtönig Ijierfelbft

bet Qt)aratter als ©eheimer Paurat,

bem »reisbauinfpeftor SB iep recht in ^omberg
ber Gljaralter als Paurat mit bem perjönlidjeu iHangc

ber Säte 4. JUaffe,

bem JlrciStierarjt ©djnepel in Sinteln ber

G (fatal! er als Vctermärrat,

ben Virjtcn : Dr. greubenftein in Gaffel,

Dr. Ipeilbruu bafelbft, Dr. ©eligmann in

Rattan unb Dr. Xricbenftein in Pebra ber

Gharaltcr als ©anitätsrat,

ben ObcrfteucrfontroUcuren Spengler in Suhl,
©ptand in Gaffel unb Seidjcl in £>anau bet

Xitel ©tcuerinfpeftor,

bem XJomäncnpädjtet (Muflau 9i c i n l) a r b ju

gürftened ber Gbaralter Jlöniglicbcr Oberamtntann,

beit poftaffiftenten Pod unb PfalmuS in Gaffel

ber Xitel Poftjclrctär,

bem DbereXelcgrapbenaffiftentcit £>. ©tod in

Gaffel ber Xitel Xelcgrapljeniclretär,

bem im Jltrcbcnbienft anaeftelltcn Cetjrcr Subroig

©taufenberg ju Cbertjülfa ber Aantortitel,

bem früheren Metropolitan «DI oft ju Aden«
borj a/2B., jefeigen erften Pfarrer an ber Cbct«

neuftäbter Jiirdie ju Gaffel, bem Metropolitan unb
JUciejchulinfpcltor Vilmar in ©djmalfalbcn, bem
Pfarrer Jtöbrid) in ©rebenftein unb bem Bunbgräf«

liehen ©bcriufpeltor Stübing itt ^>anau«$fcffclftabt

ber Sote Slblcrotben 4. Jtlaffc,

bem ftirdjenältcflen ©rofj in ©rebenftein baS

Allgemeine Ghrcnjcidjcit.

Jn ben Suhcftanb berfetjt : ber Segienntgs«

tanjlift, Jfanjleijcfretär «Pr inj.

Gntlaffen: ber Scferenbar Sicbeling aus bem
Juftijbtcnftc behufs Übertritts jum röcftfälifd}ett

JtommunaloerroaltuiigSbicnft.

©eftorben: ber .Uatafteriufpcftor, ©teuerrat

©djercr ju Gaffel.

§ierju als Beilage ber Öffentliche «njeiger SWr. 2.

iS'ueit »«acCSpcn für Seit Stjum einer flcitiSbnlittmi Snirfjfil! 20 »irirtiäpffnnifl. — ©clajlSblättn für ‘/4 un# */t &

unb für »/« un» 1 Aoarn 10 SicitbSpIfmiig.)

fKcbigicrt bet Söniglttba Wcjierung.
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tfmt&ltttt
*et Äönifl lieben ^tc^icrunc^ $ « <£<*ffeL

M 3. Suagcgcben ffltittrood) ben 15. Januar 190S.

Jnt)alt: Inhalt Der Stummer 1 tc» 9iei(Wae1et}6Iatt6 unb bet Sefetjfammtung. leutfdjt «tjneiiope für 190 h. ^rfifung*.

tommUfion (fit Hilttelfctiulle&ret unt iHeftotra. Prüfungen (üt Wetteren unb ®iiUeliiullcliret S. 15/16. ®tmlt<$e

Setmdtung ic. bet 9aljn unb btb Main«. SpreAftiraten bet CÄeroetbeauffKbtstieamteii. gjiätfte In IHinldn. ttfuftcDung

wm i'tättlen ln tpt>tlivp3it)al. S. 16/17. SinflcQung Bon frertelmäitieii in (Siebenftcm. Diartt« unb Satenpreife für

ben SDlonat Jte.cemlxr I9i>7. ©. 17. SSietileucben. »ngtetiifte bt$ Cbobttgamtäbcjiilä Sonn, Putjolpbidjea üegat.

6. 18/19. Prüfung (üt ben elnjäbrlg=[ttitoittigtn SlHitätblenjl. Aufgebot tinei ©patlaifenbuibtä. 6. 19/üU. CSrUPIgte

Stellen. Seomtenperfonat . Wadjrlctjten. ©. 20.

3nhalt beS WridjSgfft^blnttcS.

©ie am 8. Januar 1908 in Berlin zur 9lu«gabe

gelangte Mummet 1 bei Sfcichageictjblatt« enthält unter

3fr. 3402 ben ©taateoertrag jnnjdien bem
©cutjdjen Stcicfje unb ber ©djnieij, betreffenb eine

Uijcnbühnucibinbiing jroifcl)eii ‘ijiiettcrtjauicn unb
Sonjol, Dom 7. SJfai 1906, unb unter

9tr. 3403 bie Jöcfanntmad)ung, betreffenb bie bem
^Internationalen ÜberciitEommcit über bcn (Sifenbatjn«

fcadjtocrleljr beigefügte üiftc, Dom 30. Xcjember 1907.

Jnljalt ber Srcufeifchftt Öcfefcfantmlung.

©ie am 6. Januar 1908 in ©erlin zur WuSgabe
gelangte 9fummer 1 ber ©eiegiammlung enthält unter

3fr. 10861 ben ©taatioertrag jruifdjcn ©reiifieit

unb SMbccf jur Regelung ber 2ottctieual)ältniffe,

Dom 22. läpril 1907, unb unter

Sfr. 10862 bie iPefanntniadjung
, betreffenb bie

'Jfatifilation bei am 22. Stpril 1907 untazcidjncten

©«trag« jtüifctjen ißreujjen unb Sßalbect zur Siege*

lung ber 2ottetieDett)ältntffe jorcie ben <lu«taujch ber

Matifilationiurfunben, Dom 19. ©ejember 1907.

lüerarbunngen utiö ©efaanttnadjiiiiflen »er
Raiferlidjcn n. ftAnigtidjcn /{cttitalbeljörben.

81. öierburd} beftimme ich, bajj bie burcf) SunbcSratS«

beidjIuB feftgcjefjte „©eutjrfje Slrzncitaje 1908"
mit bem 1. Januar 1908 für Da« llöniqteidi l'taifjcn

in Straft tritt.

®ic amtliche ÄuSgabe ber Slrjneitoje ift im Ser*
Inge ber ©Selbmann jcljen Sud)t)anblung in ©erlin

SW. 68, 3'titmerftragc 94, etjehnnen unb im ©uc^*
hanbel |um liabcnprctje Don 1 Al 20 ©f. für ein in

Seinen gebunbenc« (Sjcmplar ju beziehen.

Überfchreitmigen ber Uaje unterliegen ber Se»
ftrafung nad) § 148 $iff. 8 ber (ÜctDtrbcorbnung für

ba« ©eutfdje Meid) (in ber gafjung Dom 26. Juli 1900
— SHcichsgejcfblatt ©. 871 ff. — ).

Salm am 24. ©ejember 1907.

©er Slfimfta

ba geiftlichen, Unterricht«« u. SUfcbijinalangetegenbeiten.

§ o 1 1 e.

Slerorbnmtgcti unb ©efattntmadjnngen
ber RAniglidien tHrm>iiniaIbct)ürt>cu.

3%. ©ie Slöniglidje SßrüfungStommiifion für

SDfittelfchullehrer unb Meltoren ift für ba«

3at)t 1908 nu« joigenben 'Dfitgliebern jufammengefegt:

1. ©eh- Mcgier.« unb ißtooinzial’Schulrat Dr. Otto
liier, Soifigcnber;

2. '.Regierung«- unb Schulrat fflf ü l) ( m a n n hi«;
3. 9fealgpmnafial • ©ireltor ißrofeffor Steuer in

SBteebaben;

4. Cbcr«9fcalidjulbireftor Dr. Ouiehl h<«;
5. ©eminat«®iteftor ©djulrat 2 o§ in ©illenburg;

6. „ „ Dr. ®tau m ©djlüchtcrn;

7. „ «Oberlehrer Sit am er in gulba.

©ic STüfungefominijfion tritt tp« /uiammen.

©ie Sriifungitcrmine werben Don bem Stöniglichen

$romnv<il’Sct)iilto(lcgium ueröffentlic^t. (Sfr. 12607.)

daffel am 4. Januar 1908.

©er Obcrpräfibent §engftenberg.

33. 3ur Abhaltung ber Sfeftoratiprüfung
haben Wir ©ermin anj ben 18. Juni b. J. angefcf)t.

©iefenigen ©eiftlichen, Scljrcr unb SlanDtbatcn be«

höheren Vehramte« ober ber ©l)cologic, tDcldjc fich

bieiet Stufung ju unterziehen bcab)ichtigen
,

hoben

fi^ bi« jum i. Slfärj b. J. jchriitlich bei un« tu

mclbcu, unb jinar bie noch nicht im ©chulbienfte

fteljcnbcn Scrocrbcr unmittelbar, bie im öffentlichen

ober prioaten ©djulbienftc ftel)cnbeit Xletjrcr auf bem
Dorgejdjtiebencn ©ienftiucge.

©er SJfelbuncj fiub bcijufügcn:

1) ein jelbftgcicrligta Ücbcnelauf, auf beffen ©itcU

blati ber uoUftänbige Sfame, ba (Geburtsort,

baä fllter, ba« Sfeligionibefcnntui« unb ba«

augcnblicfliche 2lmt«üerl)ältui« bc« Setuerber«

anzugeben finb;

2) bie 3?ugniffe über bie bi«h« empfangene ©chut«

ober UniDcrfitätobilbung unb über bie alige«

legten Prüfungen in Urfchrift ober beglaubigter

Slbidjrift.

©ic nicht im ©chulbienfte ftel)enben ©etterba

haben anficrbcm cinzurcicheit

:

3) ein amtliche« gührung«zeugni« unb
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4) ein ©tfunbl)eit«jeugni$, toeldjrt Uon einem ^ur

Silfprung eines dienftfiegel« berechtigten Arjte

auS^iftellen ift.

3n ber TOelbung ift bie Art ber Schule anjugebett,

für bereu Leitung bie Befähigung gewüitjd)t wirb.

3m übrigen BerWeifen tiir auf bie ©riifungS*

orbnung für Sh’eftorcn com 1. 3uli 1901 (f. Zentral»

blatt für bie gefamte Unterriehtsucrroaltung in Stengen,

©. 659 ff ).

Gaffel um 6. Januar 1908.

königliche« if}rot)injial*Sd)uIf ollegium.

34. 3UI Abhaltung ber Prüfung ber Sehr er

an TOtttelfdjulen' hüben teir dermiit auf ben

12. 3uni b. 3-, an mcld)cm Jage bie fdjriftlidje

fßrütiing beginnt, unb bie folgenbcn läge fefigeießt.

diejenigen ©ciftlidjen, kanbibatcn ber dhcologic

ober bei höheren Sebramtc« unb ©olfsfchullehrer,

welche fich biejer Prüfung ju untergeben beabfid)tigeit,

haben fid) bi« jum 1. TOär* b. 3- fchriftlid) bei im«
ju melben, unb jmar bie nod) nicht im Sehulbienftc

ftehenben ©eroerber nnmittetbar, bie im öffemlichctt

ober pricatrn Scbulbienfte ftehenben Sehrer auf bem
Corgefdjriebenen dicitftwege.

der TOelbung finb beijufügen:

1) ein ielbftgefertigtcr Scbcnslauf, auf beffen dilel*

blatt ber uollftänbigc 9?ame, ber ©eburtsort,

ba« Alter, bas IReligionebefenntms unb ba«
augcnbtidlid)e AmtsocrtjaltmS be« ©ewerber«
anjugeben finb;

2) bie gcugniffc über bie bisher empfangene Schul*
ober llniocrfitätsbilbung unb über bie abgelegten

Prüfungen in Urfcbriit ober beglaubigter Abjd)rift.

die nicht im Sdpilbicnftc ftehenben ©ewerber
haben aufterbem eingureid)en:

3) ein amtliches fführuugS^cugniS unb

4) ein ©cfunbljeitsjcngnie, weldjeS uon einem jur

gühvung eines dienftfiegel« berechtigten Arjtc

auS^ufteüen ift

Sn ber TOelbung ift anjiugcbeit, in welchen gadjent
ber ©ewerbet bie Selirbefobigung ju erlangen beab*

fichtigt, fowie aus welchem ffadjc ihm bie Aufgabe für

bie häusliche Arbeit beioubevs erwünfdjt fein würbe.

3m übrigen Uerweifen wir auf bie ©rüfungS*
orbnung für Sehrer an Diittelfdjukn oom 1. 3ult 1901

(f. Aentralblatt für bie gefamte Unterrichtsucrwaltung

tn ©teuften, ©. 649 ff.).

Gaffel am 6. 3anuar 1908.

königliches ©roBinjial»Schulfollegium.

<Vfamtttnnd]iiiigcn bcs DlegfcrmtgS*
präfibenten unb ber ftüniglid)cii tHcgicrmig,

35, Auf ben ©ericht com 22. Auguft b. 3.— I. B. 80*9. —
3n ©cmäftheit bcs AUerhödjftcu Grlaffe« com

13. 3uni 1 H95 übertrage ich, ber TOmifter ber

öffentlichen Arbeiten, 3hnen bie bauliche ©er*
Wallung ber ganjen preujjifchen Sahn unb
be« ganjeit preufjijd)en TOainftromS nebft ben

ftrombaupolijcilichen unb fonft ber ©auoerwaltung
übertragenen obrigfcitlirfjen ©cfugniffen unb Obliegen*

beiten unb ich, ber TOmifter für £>anbel unb (bewerbe,

auf ©rimb beS § 138 bes ©tfcgc« über bie allgemeine

Saiibesoertnaltung com 30. 3uti 1883 i ffl. ©. S. 195)

auch bie ©enoaltung ber Strom*, Schiffahrt«*
unb §afettpoli)ei auf ben oorbenannten fyluft*

ftredett.

(3. 9tr. nb. 10773/111 9686 TO. f. $.
ID. A. 21. 1242. TO. b. ö. fl.)

©crlin W. 66, am 30. Sioucmber 1907.

der TOiniftcr der TOinifter

für Iganbef unb ©ewerbe. ber öffentlichen Arbeiten,

gcj. delbrücf. 3- ©•'•

gej. con lioelS.

Sfn ten {am IRfgimingJptäfiticnttn in tBitSbäben.

©orftehenber Grlofs wirb hiermit jut öffentlichen

kenntniS gebracht. (A1II. 5756.)

Gaffel am 8. 3«nuar 1908.

der fHcgierungSpräfibent ©raf 0. ©ernftorff.

36. G« wirb jur öffentlichen Slenntnis gebracht, baft

bie fflcmcrbcanffid)tSbcamten bcs hitfigen IHcgierungS*

bewirt« beftimmtc Sprechftunben für Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer feftgejegt haben unb jwar:

1) ber SHegietungS* unb ©ewerberat ju Gaffel

(©egieriingSgebäube i. Stod, »Jiinmer 23) an jebem

Sonnabenb con 11— 12 J Uhr;

2) ber ©ewerbeinfpclror ju Gaffel i ©ureau
Gmiltenflrafie I) an jebcin 1. unb 8. Sonntag iin

TOonat, oormittag* 8— 9| Uhr, unb Sonnabenb«,
BormitiagS uon 9—12 Uhr;

3» ber ©ewerbeinfpeltor ju Gjdjwcge (©ureau
griebridpffiilbclmftraftc 7) an lcbein 1. unb 3. Sonn*
tag im TOonat uonnittagS uon 8—91 Uhr, unb an
jebem 2. unb 4. Sonnabenb im TOonat, Bormittag«

uon 8—10 Uhr;

4) ber ©emerbeinfpeftor ju gitlba (©ureau kur*

fürftenftraftc 36) an jebem 1. uub 3. Sonntag im

TOonat, oormittag« uoit 8— 9J Uhr, unb an jebem

2. unb 4. TOoutag im TOonat, oormittag« Bon
8—10 Uhr. (All. 10368.)

Gaffel am 11. 3anuar 1908.

der SüegicrungSpräfibent.

3- ©.: Sdjenl ju Schweinsberg.

37. die in ber Stabt Stint ein abMthaltcnben

Wärfte unb jwar bie ©iehmärltc bejw. Sbram* unb
©iehmärfte am 2. dienStag jeben TOonat«, fowie bie

©iehmdrtie am 4. dienStag in ben TOonaten April,

TOai, Cftober unb Sloucmbcr finben com 3apre 1909
ab bauernb an ben Borhergchcnben TOontagcn ftatt.

(A II. G. 1441 a.)

Gaffel am 7. Sanuar 1908.

der ©egierungSpräfibent.

3. ©•: Scherl ju SchweinSbcrg.
38. die nach ber TOarltrcgcl am erften TOittwoch

nach Sichtinegwoche, am erften TOittwoch nach
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Dftem, am nädjftm 3J?ittiooc^ bor SNidfaeti« unb am
legten SWittrood) »or Gtjrifttag in IßbilippStfjai,
JtrciS §er*felb, abjugaltcnben 5lram» unb iWietjmärfte

fallen Dom 3agre 1908 ab fort. (All. G. 1724 b.)

Gaffel am 7. 3anuar 1908 .

'Der SlegierungSpräfibent.

3- ®.: ©djenf ju ©djtoeinäberg.

ir

89 . Die narf) bei 'TKarftregel am legten TOittmod)
ber TJionate gebruar, TOärj, ©eptember unb Cftobcr
in ©rebenftein ftattfinoenben gerfelmärfte merben
üom 3afjre 1908 ab nidjt mehr abnehalten. ( A TI.

G. 1649 b.)

Gaffel am 4 . 3anuar 1908 .

Der SRegierungäpräfibent. 3 . JL: Sude.
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41 . 5m SReaterungSbejitf gerrfcgen jur ßeit m
folgenben Ortfdjaftcn Stegjeucgen:

Sollmut:
Strei# ©raffcg. ©djaumburg: 3bbenftnnoor«

Kiengraben (Serbaegt).

Sdimeincftuege (©cgmeincpefi):

üanbfteis Caffcl: Kieberptegren, S^rrnoä^aufen,

SoUmaregaujcn, Kicberfüufitngen, Srumbacg, Ober«
laufungtn.

flrei« CE f c^toeg e: Sangengain.

flrei« Jranfettberg: ©etjrnar, Smftgaufen.
ttrei« ,U i b l a t

:
£>abbamat, 3rofftnl . Sen«berg,

griftlar, Cberooricgiig, Söcrfel
,
Ermetgei«, Sotla.

ffrns gulba: Engclgelm«, griejengaujen, ©cglegen»

gaufett.

ftrci« ©ein häufen: Untcrfogbadj, ©trcitbetg,

KeuenltaHlau, Bernbad), flmxpfenbrunn, ©eifjlie, ffircg-

fcradjt, Sailer, ©olfcrborn, .\)ettcr«rotg.§öfen, ©ro&en«
faulen, '.’iufenau.

Brei« ®er«felb: Tlltengof

Uanbfret« {iciuiu: SrucgMbel, Cangrnfelbotb,

flilianftäbten, Kütfingcn, Sergen, Kaooljgaufen,
Sötniggeim.

flrei« $>ofgci«mar: Smmengaufen, 6arl«gafen,

Maricnborf, Cftgeim, Sreitbclburg, Obeiförfterei

GarHgafcn, Scdcrgagen
, ©egaegten, Saale, flclp,

(Sberfctjütj , @ott«treu, ©rebenftein, Kiebcrmetfer,

Burguffeln, ©egöneberg, ©ottc-büren.

ftrctfi öfinfelb: Dbenfadjfcn.

fhrei* M 1 1 j u n g tn : ©ünftcrobe, SDielgetagaujen.

flrei« Koten bürg: ifjetjerobe.

flrei« ©raffcg. ©djaumburg: ©rofjenttiebtn,

Sbbenfermoor.

Strei« ©eglüegtern: Ktebetjell, 3Horjo6, ©oben,
Scgmatjciifel«, ©djlücgtern.

Ureis 3itgrngain: Kiebcrgrenjebacg, Settber»

fdjeib, Cgnfterobe, Oberaula.

©eflflgelcfiolero (Jjjügnerpeft):

Stets JJriglar: Cberoorfcgüg.

Brei« irofgeiemar: jö«lntar«gaitfcn.

Ärci« 31? el jungen: Reifungen.

Snflu enja ber ^}i f e t b e.

(Srujtfeucge):
©tabtfrei« Gaffel: ©affet.

Canbfrei« Safjel: Dberocümar. (AIII. 189.)

Eaffel am 11. Sauuat 19b8.

Ser 9vegierung«präfibent.

©raf o. Sernftorff.

ttlerorbnutigrti trab ^r!itntitmartiut]g«if

mtbrrcr ftnifertitger n. ftöuiglitgcT «egörbtn,

42. Sie Bcfanntmacguiig Dom 13. b. 9)?t«.,

betreffenb bie anbenocitige Einteilung be« Oberberg*

amtebejirf« in Srrgrcoicrc, wirb, tute folgt, beridjtigt:

1) Sei Äbf. I unter a. ift ginter ©clbern

„ffllabbadj" unb ginter S?üncgtn*ölabba<g „(©tabt)*

ttnjufigieben.

2) Bei Kr. 8 — Sergreoier flrefelb — ift

pjiftgen bett ©orten ©elbent unb flempen „ffllabbacg“

unb pinter Mund)cn«@labbacg „(©tabt)“ jupicgen.

5) Sei Kr. 10 — Sergreoier Seug=3?iinbcrotg —
ift l^mtcc Elbcrfelb „(©tabt)" unb ^intec 9J?ill«

tfeim a/Kgein „(©tabt unb 2anb)" jusufeßen.

4) Sei Kr. 13 — Sergreoier Säten — finb

bie ©orte p ftreiegen „fforft“ unb „ferner Keutral-

Moreflnet".

6) Sei Kr. 14 — Sergreoier Müfen — ift ba«
©ort „Surbacg" in „Sürbacg“ umpänbern.

6) Sei 9? r. 19 — Sergreoier ©eft*©aarbrücfen —
ift piifcgcn SätHingen unb ©aarbrütfen „Ouierjdjieb"

einpfflgett.

Sonn am 31. Sejember 1907.

Königliche« Dberbergamt.
43

.

Scr p Kidjtcnau. Strei« ©igengaufen, oer«

ftorbene 'Metropolitan Jtajpar Subolpg hat im
3ngre 1736 eine legtmillige 'Verfügung errichtet, nach

»eichet er u. a. ben Möglichem jeiner unb feiner

(Ehegattin, geb. Meg, gamdtc, ben Hinjengenufj eine«

fiegats oott 6300 M ocntiacht gat. Sie Stufficgt übet

biejes Segat roirb oon ber unterjctchncteii Segörbe

geführt.

Kacg ben Seftimmungctt ber Stiftungäurfunbc

finb jum Sejuge bet firnen beS l'cgats bercthtigt:

1. btc männlichen Scnuanbten, welche eine Srofcffion
erlernen, in bem 3agrc

r
in welchem fie baS

20. 2ebcit8jahr OoUenbcn;

2. bie Scrwaubten weiblichen ©efcgledjtS, jobalb fie

fieg ocrgeirQtcn, unb fofern fie fieg itidjt oer*

betraten, in bem 3agre, in welcgcm fte ba«
25. äcbcnSjagr DoÜettbcn;

3. bie ftubierenben Serwanbtcn wägrcnb ber S>auer

igre« ©tubiumä.
Sie 3'ni«t eine« jeben 3agtc« werben an bie in

bemfelben Scrccgtigtcii mit ber Maßgabe oertcilt, bag
btr Mnteil bet ju 1 unb 2 begeiegmten Serwanbtcrt

in bem Setrage oon 300 M feine ©renje finbet unb
boh ber nagere ©rab ber Scrwanbtfdjaft ben ent-

fernteren ausfcglie&t. 3« benjenigtn Sagten, in

Wdcgen bie unter 1 unb 2 bejeicgnetcn Serwanbtcn
in ben 3infengenufj lommcit, füitncn ©tubicrenbe an
bemfelben niegt tciltiegmcn. tlbenio bleiben Senoanbte,
beten «nfprücge in ba« jcbeätnal fiebente 3agr fallen,

außer Scrücfficgttgung, ba in biejem Sagte ein niegt

jur fjamilie gegörenber Slubietenbcr eilt ©tipenbium
an« Mitteln ber Stiftung ergält. Siejcnigen Ser«
wanbten ber Metropolitan i'ubolpgjdjcn Egelcutc.

beren Berechtigung im 3agre 1907 eingetreten ift,

werben aufgeforbert, igre «nfpriiege an ben 3>n fct1
‘

K
ujj be« 2egat«, bei Sermetbuiig ber Kitgtbcrürf«

tigung unter 9?acgweijung igre« Serwanbtjcgaft««
oergältnificä ju bem Stifter bejto. befjen Sgeirau bi«

jum 1. 3uni b. 3. bagicr geltenb tu maegen.

Sie Sermanbten männlicgcn öefcglccgt«, wclcge

fieg einem ©tubium gesoibmet gaben, gaben folcge«

bureg amtlicge Wtlefle, au« welcgcm aueg bte Souer
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he« ©tubium* hetöorgehen mufc, nadjjuweifen, ebenfo

haben bie Bcrwanbtcn männlichen ®cid)led)tb, welche

ein fSanbwetf erlernt habe*1 , bie« nachzuweijen.

ferner haben bie Berroanbtcn roeiblithcn ©cjrfilcchtS

nachjtitoeiien, ob unb eöentl. wann fie fich »erheiratet

haben. Da« jährlich zu uerteilenbe ^infenauflommen
beträgt ungefähr 200 M. 3n bem goüe, baß {ich

mehrere ®lei<h&eredjtigtc mclben, werben bie ffinien

auf bie einzelnen berechtigten gleichmäßig oerteilt.

{Rotenburg a/g. am 6. 3anuat 1908.

3}et ßönigliche Sanbrat D u er de.

44 . {Diejenigen jungen Seute, welche {ich bet

bicäjährigen grühjabreprüfung für ben einjährig*frei-

Willigen SKilitärbicnft unterziehen wollen, haben ihr

©efud) bor bem 1. gebruar 1908 bei ber unter»

jeiebneten Sommiffion einjureidjen unb babei anju«

geben, ob, wie oft unb wo fie fich einer berartigen

Prüfung oot einer ©rüiungslommijfion bereit« unter«

Zogen haben, fowie in welchen jmei fremben
Sprachen fie geprüft ju werben wünfehen.

{Dem ®cj ud;e finb beruhigen:
1. ein ftanbebamtlicher ©cburtbichrin

,

2. eine nach bem nadjfolgenben 'iWufter auSgeftcflte

unb befetjeinigte (Ertlärung,

3. ein Unbefchoitenheit«jcugni«, bab für Zöglinge

höherer Schulen (alb: ©hmnafien , {Real»

gtjmnafien, Cber> {Rcnlichulnt, ©rogpmnafien,
Sleolproghmnafien , iRealfchulen unb fonftige

militärberedjtigtc Cehrnnftalten) burch ben

Direltor ber Cc^ranftalt, für alle übrigen jungen

ßcute burd) bie ©olizei »Cbrigfeit ober burch

ihre »orgejeßte Dienftbehörbe auäjuftcllen ift,

4. ein non bem ©rüfling felbft geschriebener

Sebenelauf, ber namentlich auch eine Angabe
über ba« religiöfe öclcnntnt« beb ©rüfltngb

enthalten muß.

Sämtliche ©apiere finb in Urfdjrift ein^ureidhen.

®efnche. Welche nach bent 1. gebrnar 1908 hier ein«

gehen, fönnen nicht bciücffid)tifit werben.

©affel am 7. {Januar 1908.

{Die ©rüfungb.Sommiifion für Giujäf)rig»gretioiOige.

m- Stoche.

(Jrflärung
beb gefehlidjen Bertretcr« zu bem {Dienfteintritte alb

(Einjährig « freiwilliger.

3d) erteile h'erburcfj meinem ©ohne — 3RünbcI —

geboren am jn ..... .

meine (Einwilligung ju feinem Dienfteintritte alb

©injährig*gretmiQiger unb crflnrc gleid)$eitig . . .

n. baß für bie Dauer beb einjährigen Dienjtcä bie

Sofien beb Unterhalts mit ©mjd)lu& ber Soften

ber flubrüflung, Bclleibung unb ©ohnung
oon bem ©ewetber getragen werben jollen.

b. ba& ich nach bem (Bewerber gegenüber zur

Dragung ber Soften beb Unterhaltb mit ffitn«

fcf)Iufj ber Soften ber Aubrüftung, ©elleitmng

unb ©ohnung für bie Dauer beb einjährigen

Dienfteb oerpflidhte unb bafj, fomeit bie Soften

Don bet 3J?ilitäruerwaltung beftritten werben,

i<h mich biefer gegenüber tiir bie ©rfaßpflicht

beb Bewerbers alb Sclbjtfdjulbuer oerbürge.

ben 19 . .

Borftehenbe Unterschrift be

unb pgleicfj, bafe ber Bewerber b . . AubfteHer . .

ber obigen (Erflärung nach • • • nt Bermögenboer»
hältniffen jur Beitreitung ber Soften fähig Ift, wirb

hiermit obrigfeitlich befcheinigt.

ben 19 . .

(Stempel.)

Anmerlung:
1. 3t nadjbem bie (Erflärung unter a. ober unter b.

abgegeben wirb, ift ber Dejt unter b. ober unter a.

zu burchftreichen.

2. ©erben bie unter b. bezeichnten Berbinblidjfcitcn

Oon einem Dritten übernommen, fo hat biefer

eine befonbere (Jrflärung hierüber in folgenber

gorm aubjufteKcn:

Gegenüber bem
geboren am }u

,

ber fich hü ftinem Dienftantritt alb (Einjährig«

{freiwilliger melben will, ucrpflid)te ich mich sur

Dragung ber Sofien beb Unterhaltb mit (Emfdjlufj

ber Sollen ber Slubrüftung, ©eflcibtmg unb
©Otjnung für bie Dauer beb einjährigen Dceitfteb.

Soweit bie Soften oon ber SRititarucrwaltung

beftritten werben, oerbiitge ich mich biefer gegen*

über für bie (Erjaßpflicht beb Bewerber« alb

©elbftfchulbner.

.ben 19 . .

Borftehenbe Unterfdjrift ufw.

3. Die (Ertlärung unter b. fowie bie (Erflärung beb

Dritten bebarf ber geridjtlichen ober notariellen

©eurfunbung, wenn ber (Erflärenbe nicht Iraft beb

©eieheb jur ©croährung beb Unterhalt« an ben

Bewerber oerpflic^tct ift.

4. Die Beglaubigung bet (Erflärung ift ftempelfrei.

Sie muß bureh bie Ortbobrigfeit, uiri)t burch
bie CrtSpolijcibehürbe erfolgen.

f&cfauntmndfunßcn fommntmlflniiMfdjer,

ftäbtifchcr tmb utaneinbe« ic. föel)Örbea.

45. Da« auf ben 9?amen ber Anna (Elifabcth

Umbach auö ©rifte lautenbe (Einlagebuch ber hiefigen

Sparlaffc 3?r. 15593 übet 116,56 M ift ocrlorcn

gegangen.

Der etwaige ©efifjct wirb aufgeforbert, feine oec«

meintlichcit 3£njprüd)e — unter Borlagc beb Buche« —
binnen 3 SRonaten bei ber Unterzeichneten Raffe gcltenb
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ju madjtn, anbemfattt baSfelbe für oerluftig erflärt,

bad Sparfonto gelöjcgt nnb bcm firf) audroetfenben

Berliner ein neue« ginlagebudj audgefieflt Wirb.

©ubendberg am 3. Sanuar 1908.

Sie Berwaltuiigd-kommijfion bet Gparfaffe.

Äleim. Sieg. kod).

©rlcbigte Steden.

46. Sie Setjrerfielle ju Brünbctfen fall Dom
1. ?(pril 1908 ab anberwcit befcgt werben.

Sad fflrunbgegalt ber Stelle beträgt neben freier

Segnung 1200 M, ber ©ingcitdfog ber SUterdjulape

120 M unb bie Bcrgiituiig für beit llirchenbienft 150 M.
(geeignete Beweibet wollen fid) unter Borlage

igrer j^cugmffe unb Angabe igred 'DiilitäiDergältniffed

binnen M Sagen bei bcm königlichen Scgutinjpeftor,

fjerrn Potrcr 21 fegen bad) gicrfdbft, melben.

SElolfgagcn am 4. 3anuar 1908.

Set königliche ScgutDorflanb.

D. Buttlar, Canbrat.

47. Sie mit Beginn bed neuen Sdjuljagted ju

grünbenbe 3. SegrerfteUe ju Sörnbcrg ift ju befegen.

Sad ©runbgegalt bet ©teile beträgt neben freier

SSognung 1200 M, ber Gmgeitdfag ber Sienftaltcrd*

julage l&O M.
(geeignete Betoerber wollen fiel) unter Borlage

igrer ^eugniffe unb Wngabc igreS 'JRilitäroergältnificd

binnen 3 B5ocgen bei bem königlichen kreidichul*

inipeftot, §crrn Bfauer BSeibenmiiller ju Sürn*
berg, melben.

Sffioljltagen am 2. Sanuar 1908.

Ser königliche ScfjulDorftanb.

ü. Buttlar, Canbrat.

48. Sic neu errichtete 2. SegrerfteUe in {Rief) cid*

borf joü aldbalb befegt werben.

Sad ©ninbgegalt ber ©teile beträgt 1200 M,
bet gingeitöfap ber tllterdjulage 130 M. ßierneben

wirb freie Sienftwobnung ober aber 3)1 ietdentjegäbigung

in tpögc Don 150 M gewährt.

Bewerber wollen ihre ©cjudje nebft geugniffen unb
einem ?ludwciie ^inftc^tlici) igrer BNlttäroerljältniffe

bid jum 31. Sanuar er. an ben königlichen Crtd.

fdjulinjpeftor, Iperrn Pfarrer äppel ju SiidjeUborf,

einteidjen.

{Rotenburg a/g. am 4. Sanuar 1908.

Ser königliche Schuluorftanb.

Sn er de, Sanbrat.

49. Sie Schul* unb SüfterfteHe in Obergube
foü aldbalb Wieber belegt werben.

Sa« ©runbgegalt ber Stelle beträgt etnfcgliefslich

150 M 2J?el)tDergfttung für ben Sirchcnbienft 1350 M,
bet Gingeitdjag ber Vlltcrdjutagc 150 M. jpiemeben

Wirb freie Sienftwohnung gewagrt.

SO

Bewerbet wollen ihre ©efuche nebft

unb einem Vludweije t)inficf)t(id) igrer SWilitärDcrgält*

niffe bid jum 2t). 3anuat b. 3. an ben königlichen

Ortäfcgulinfpeftor, £>cmt «ßfanrer §cbel ju Ober*

gube, einreichen.

{Rotenburg a/g. am 10. Sanuar 1908.

Ser königliche Schuluorftanb.

Suercfe, Sanbrat.

50. Sn ber cuangelifdjen Schute ju ^omb reffen

ift bie 3. ScgrerfteÜe aldbalb anbeiweit ju befegen.

Sad ©runbgebalt ber Stelle beträgt neben freier

SBotiming 1200 M, bet Gingeitdjag ber «Uterdjulage

130 M.
Bewerber wollen igre ©efuche binnen 3 SBodjen au

ben Drtdjchulinfpcftor, Ipertn Bfarrer ©cgwarjen*
bera in ftombteffen, richten.

$ofgeiömar am 4. Sanuar 1908.

Ser königliche Schuloorftanb.

D. 5Rie|, Sanbrat.

51. ?(n ber fatt)o!ifchen aWäödjcnfc^ute ju Orb,
Srcid ©clngaufen, ift bie neugegriinbete 6. Hehlerinnen*

ftelle tu Oftern b, 3. ju befegen. Sad ©runbgehatt
bet Stelle beträgt auficr freiet ffiognung ober ent*

fprechenber 3Rietdcntjchäbiguitg 1000 M, ber Gingcitd*

jag ber Sllterdjulnge 100 M.
Bewctbungdgejuche finb bid jum 20. gebruat an

ben Unterjeichncten einjureidjen.

(iafjel am 9. Sanuar 1908.

Bottermann,
{Regicrungd* unb Schulrat.

%3eamtettpcrfonal < Nachrichten.

grnannt: ber {Rcfercnbar Sieb ich jum ©erichtd*

affeffor,

ber ©eridjtdrcferenbar Don äRaffow jum SRe*

gicrungdreterenbar

,

an ©teile bed Bcigeorbncten 'Pfeiffer in ©albdu
ber Bürgermeifter £> o g m a n n ebenba jum Stanbei*
beamten für ben Stanbedamtdbejirl SBalbau,

an Stelle bed Beigeorbnetcn konrab Diutg rv
in gronhnujen ber Schöffe Heinrich 'Pfeffer ebenba
jum StcQoertreter bed ©tanbedbeamten für ben

Stanbedamtdbejirl gronhaufen.

Beftätiflt: bet bidgerige Beigcorbnete ©töcfer
ald Bürgermeifter bet Stabt ©djweindberg auf bit

Sauer uon 12 Sagten.

gntlaffen: bet 'Jieferenbar grig SBaltger au«
bcm Suftijbicnfte begufd Übertritt* jur alabemifcgen

Saufbagn.

örftorben: ber Siotar, ©egeime 3uftijrat

Dr. {Renner in Gaffel,

ber kriminalfcgugmann Böblet bei ber ^oli^ri*

uerwaltung gier.

^ierju ald Beilage btt Öffentliche ‘Httjeiger Str. 3.

(^nCtrticiUjebübtfn für bnt Saum fftut gfioSbutidwii Drudjtilf 20 KietASpfmnij. — SctaglNätt« für */. uni ’/« Bojffi i

nnt für •/. und 1 8ogni 10 Äci^pffhnlj.)

ScPigiert W ttünigliibn Sfgitning.

Saftet. — In Per £ef* «nt V «ifenta»*.*s*>tu<ii»t.



Amtsblatt
ber S! otti# liefen 9?egtentttß $tt ©affet
M 4. Stu«gegebtn fDtittwocp bm 22. 3onuar 1908*

M~ 5Dae «orfjrrgiftrr jum Amtsblatt für bae 3apr 1907 ift etfepienen unb Tann burtp bie

fßojtnnftalten bee SRcgierungebejirfö jum greife non 50 s

j3f.
bejogen werben.

3nbott: $rüfung8lomn:tffion für Mminiitnptflftnigai. aufirrotbctitHditt tatboliicbcr ffitäpatanPjnfiirfuS in pjfinfdP. 6 . 21 .

liriifimg«=8omim|fioricn für fti)tnrinntn Ptr pjaueroittfdxmstuntK fotoie Oft ftanjäfifdim tint> mgliftpot Spracp«. Sntfcn«
$)frcP«lciUfrit fctrfttDung cott 8cftplcit je. goutagc « $ur<p[<timusprtift für Jotraat. Sieljfcudxn. 6. 22/23. (Hm
jiepung eint« Äufeictge« in P« GStmatfung Söffet. Ctnenming eines ireUDmtettttPnt SSitgliePeS Pt« 8ngau4|(piiffc» ju

Slau«tpoI. ffitlePigte Stetten. ®. 23/25. Seaintctipnfonal * Staepricpten. ®. 25.

gterorbnmiftfu nnb <<clnimtijiari)itnge»i

btt Rüniglidien tiUouiugnUbcbürbcn.

52. ®ie Slommijfioit für bie im Sabre 1908 abju*

haltenben ijküiungen berjenigeit Siebterinnen, bie i$re

SBorbilbung tndjt in einer jur Slbitdbmc ton ©nt*

lafjungsprufungen berechtigten Slnftalt empfangen

haben, finb in folgcitber SBeije jujammeugejept:

1.

ißriifungdf ommijfion in ©ajjel.

1. ©cpcimer ^Regierung?« nnb SproOinjiaDScbulrat

Dr. Otto hier, Hlorfipcnber

;

2. iRegierunge« unb ©djulrat 3Sartin pier;

3. Dr. fl r u m m a d) c r , ®ire!tor ber h'cT,fltn
höheren '.Uiäbctieiijrfpile

;

4. gväulcin oon fläftner, Scbuloorftehcrm picr;

5. 5Die trief), Oberlehrer att ber (gefielen höheren

Sftäbd)eiijcbule;

6. Kram er, Seminar «Oberlehrer in gulba;

7. geitel, fßrofeffor an ber hiefigen Cbcrrcalidwle;

8. IRojenfrnnj, SRcftor ber Sfurgerfepule II hier;

9. fllein, Siebter an ber piefigen höheren iWäbcpen«

fcpule.

II. ^rüfungeiommiffion in ÜRontabaur.

1. ©cpcimcr SRcgicrunge« unb SßrooinäiaUScpultat

Dr. Otto picr, SBorfipcnber;

2. ^Regierung«« unb Scpulrat «öl Ter in SSieä*

babett

;

3. Siölfdjer, Seminnr-Xireftor in 3Rontabaur;
4. 2R filiere, Seminar«Obetleprer „

5. fReporn, (ßrofeffor an ber ©lifabetpenfcpule in

granffurt a/W.
;

6. Stpeubcl, ©hmnafiaDCbetleprer in Oberlapn*

ftein;

7. Schäfer, Seminarleprer in TOontabaur;
8. SBollmar,
9. ©altper,

10. ® cnefe,
11. ©lejiuä,
®ic ^rüfungStermine werben oon bem flöniglicpcu

SßrooinjiaOScpiilfoQcgium oeröffcntlicpt. (9lr. 12606.)

ßaffcl am 4. Sanuar 1908.

®er Oberpräfibcitt §eitgftenberg.

9Rit ©enepmigung bee (perm SDfmifttre ber

geiftlicpen, Unterrichte« unb 3Rebijinal*?lngelegenpeiten

wirb tm Slpril b. 3. in ber Stabt § u n fe l b ein

aufserorbcntlicper fatpolifcper IJJräparanbenfnrjue i Oft*

marteitfurfue) eröffnet werben. ®ie Schiller, welche

in bieien Slurjue cintretcn, muffen fiep uerpflidjten,

naep Slbfcplufj bee breijäprigen Suriue unb iiatp

.erlangter ilufnapnietcijc in cm Oon bet Unterrichte«

ocrwultung ja beitunraenbee Sieprerfcmmar, ine«

befonbere in ein folcpee ber öftltcpen ^rootngen ein«

jutreten. Sin Unterftüpungtn finb oon bem §errn
lOitnifter für^Sfb •föglmge burthicpnittlicp 150 M
jährlich Pt0 ®opf in Slueftcht genommen, boep werben
befonbere bcbürjtigcn unb würbtgen Scpülern auep

noep Weitere Untcrftüpungen bewilligt werben.

Scpulgelb wirb für ben Unterricht nitpt er*

poben.

Die Slufnapmeprüfung ift auf ben 9. Slpril b. 3.
fcpriftlicpe ijjrütung) unb auf ben 10. beefclben SHonate
münblicpe Prüfung,) angefept worben.

?lumclbungcn ju biefem flurfue finb bie jum
31. SDlärj b. y. an ben Setter ber £>ünfelbct flurfe,

§etm Seminarleprer Dorftmann in §ünfelb, ju

nepteu.

®en ^Inmelbungen finb beigufiigen:

a) ein oon bem 3ö9^n9 fübft angefertigter

SJcbenelauf;

b) bet ©ebuttefepein

;

o) ber Smpifcpein, ein SRacpimpffcpein unb ein

©cjunbheitejeugniS, audgcftcllt oon einem

jur güprung einee Xienftfiegelä berechtigten

Strgte;

d) bie Scpuljeugniffe;

ei ein Sittcnjeugnie;

f) ein oon ber Oitabcbörbe beglaubigter 9?ebete

bc4 latere ober «ormunbes, ju bem bae
Formular oon bem §erm ©eminarlepttr

® o r ft m a n n ju ^ünfelb ju bejiepen ift.

®er Slufgunepmenbe mu| bae Dicrjcpmc Sebenö«

japr oodeubet paben.

Safjel am 7. 3anuar 1908.

flömglicpce ^rooinjiaUScpulloIlegium.
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54. 9tuf ©runb be3 QctlaffeS bcä Demi MinifterS

brt griftlidjen, Unterrichts« unb äJhbüinal«9lngclegcn«

heiten bom 11. 3aituar 1902 — UII1. A. 2608 —
haben wir eine Rommiffion jur Prüfung uon Sichre«

rinnen btt DouSroirtfchaftSlunbe mit bem £if)e in

Gaffel gcbilbet unb ju Mitgliebent bctfelbcn für ba8
3at)t 1908 ernannt:

1) ben königlichen Sfcti8fd)ulhifpeftor, ©tabtfd)ul«

rat Sornmaitn als SLSorfibenben,

2) jfrä ulein fförfter, ajorftetjeri« bet §au8»
haltungSfdjule bcS graucnbilbungSDcreinS

,

3) fträulem SBeinberger, SBorftetjierin ber Äodj*

fcfjule bei graucnbilbungSbereinS,

4) ben Sptofeffor an bem JriebridjS« ®t)mnafium
Dr. Deermann,

5) ben fprofefjor an bem SSSiltjelm^ = ©tjmnafium
Dr. Schreiber,

6) ben ^roieffor an bet Dbcrrealfchule Dr. geitncl,

7) ben iHeltor an ber ®ürgericbuie 7 Shrtntr out.
«Der Xermin für bie im laufenben 3at)rc abju«

baltenbe ^Prüfung ift bereits befannt gegeben tnorben.

Gaffel am 6. 3onuar 1908.

SöniglichcS SProDinjia!>®d|unolIegtum.

55. 3U Mitgliebem ber ftommiffion für bie Prüfung
ber ficljrerinnen ber franjöfifcfjen unb cnglifdjcn

©prad)e, bie nach Maßgabe ber iPrüfungSorbnung
Dom 5. Jhtguft 1887 (ßentralblatt f. b. gef. ÜntcrridjtS«

bcrroaltung in Preußen, 1887 ©. 636) im 3at|re 1908
in Saffel abge(jalten wirb, finb non uns ernannt

Worben

:

1) ber ©eheime SRegierungS» unb SProbinjial»

©d)ulrat Dr. Otto Ijier, SPorfifenber,

2) ber Direftor ber ^ieficgen tjöljercn Mäbchenfdjule
Dr. Rrummadjer,

3) ber ißrofeffor an betreiben Slnftalt Dr. § o rm e 1.

Saffel am 6. 3anuar 1908.

ftönigltdjeS iprobinjiaWSdjullotlegium.

fjefaautinadjmtgen bc« iHegiermtnS*
prfiflbenten mtb bet Röntglidjcn Wegtermtg,
56. Der Derr Minifter beS 3nnem hat bnrd) Srloß
bom 11. b. MtS. (9h. 11b. 131) in 2lbänbcrung

feines Srlaffes Dom 9. 3uti b. 3- (Hb. 3007) bctr.

bie ©nefener ipfcrbdotterie, Deroffentltcßt im 3lmtS«

blatt 9h. 30 für 1907 ©eite 240 genehmigt , baff

an ©teile Don 150000 Siofe h 1 M 300000 Siofe

8 50 ^Pfennig ausgegeben ioerben.

Die ^ßoltjeibc^örben bes 'DejirfS wollen bafüt

©orgt tragen, baß bem Siertncb ber Siofe feine

§inbentiffe bereitet werben. (All. 355.)

Saffel am 18. Sanuar 1908.

Der 9hgierung8präfibcnt.

3. ®.: ©chenf ju ©djweinSberg.
57. Die 3tu8führungSanwcitung jum § 13 ber

^olijeiberorbuung über bie DerfteBung, 2lufberoahrung

unb Uienoenbung bon 9lcett)!cn jowie bie Cagerung
bon Sarbib Dom 3. 3uli 1906 ‘Amtsblatt ©. 233)
wirb butef) folgenbtn 3ufa§ ergänzt

:

„Die Sntwicfler muffen fo eingerichtet fein, baß

ber ©d)lamm bei ber Sntleerung frei bon ctbeblicf)en

Mengen unüergaften SarbibeS ift." (A II. 9551.)

Gaffet am 10. 3anuar 1908.

Der 9hgierung8präfibent.

3. 9t. : i'ude.

58. Nachweifmig ber gemäß bem § 9» ?lbf. 1

bes ©efcßeS über bie 9iatura!leiftungcit für bie be«

Waffnete Mndit im ffrieben in ber Raffung bes ©efeßeS

bom 24. Mai 1898 (SReid)8* ÖeftßbL ©. 361) feft«

gcftellten monatlichen Durchichnittsbctrcige ber Ijödiften

XageSpreifc für ben Rentner Dafer, Den unb ©trol)

mit einem 91uffchlage non fünf bc'm £mnbert, welche

für bie SBergiitung ber im Monat Januar 1908

oerabreichten Jfourage maßgebenb finb.

e.w

®ejcid)tiung

bes SicfcrungS«

DtrbanbeS

Daupt«

marflort

ImrctifdjmttS&etrag

(5t tat Snttnee

D«(et

K A
frtti

,<r a
Streb

ii°6 A
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

19

20
21

22
23

24

©tabtfreiS Saffel

Saitbfreis Saffel

ftreis fifdfmege

.

« SBiycnhaufcn

» ffriylar . .

Domberg .

Aicgcnhain

tfulba . .

Diinfelb .

öersfelb .

©dilüchtern

©tabtfreiS .\janau

Sanbfrcis Donau
SlreiS ©clnljaujen

DerSfelb. .

Doigeismar
&oifl)agen

'l'larburg .

Stirchhain .

ffranlcubcrg

iKotenburg

aJleljungcn

©raifchoft

©djaumburg
Dcrrtchaft

©d)malfalben

Saffel ...
bgL ...

Sjdjwcgc. .

bgl. . . .

ffrii)lar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

tfuiba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Daitau . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

DerSfelb . .

DofgeiSmar
bgl. . . .

3Jiarburg

bgl. . . .

bgl. . . .

91olenbürg .

bgl. . . .

diintclit . .

9 —
9)—
8 84

8 84
9 98
9 98
9 98
9 71

9 71

971
9 71

973
973
973
8j66

902
902
9 71

9(71

9 71

8 75

8 75

410
410,
4,2011

420
4|20|

4 20
420
341
3 41

3 41

3 41

375
3 75
3 75;(

3 681

4 04
494
3 68
3 68
3 68
3 41

3
!

41

305
305

15

15

15
3jlö

3 15

263
2 63
2(63

2 63
2 78
78
78
41

05
305
316
3 15

3 15

3,26

3 26

45 3 ; 15 2

71 4 20: 3

63

15
1
3d>ntalfairen

IBorftehenbe Durd)icf)nitt8preije Werben hiermit jur

öffcntlidjcn JlcnntniS gebradjt. (A I. 157.)

Saffel am 16. 3auuar 1908.

Der SJegicrungSpröfibent.

3. 91.: Pude.
59. 3tn {RegierungSbejürl berrjdjcn jur #eit in

folgenbcn Ortjchaften 'üielifcudjen

:

X ollwut:
Sanbfrcis D a nou: gechenheitn.

ÄreiS ©rafjch- ©ehaumburg: 3bbenfermoor«

Niengraben (®erbacht).
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M
©djweinefeuche (©d&weinepeft):

ßanbfreiä Gaffel: 'Jiiebcrjroctjren, Jt)ringäf)aufen,

Bodmatähaufen, 9!teb«faufungen, Cberfaufungen,

Gnimbarf), Oberjwehren.

Steiä granfcnberg: ©eiämar, Gmfthaufen.
Steiä gtihlar: £iabbamar, ©enäberg, Dberbot*

fchüp, SBerfel , ©orla, Gnnetheiä.

Jnreiö gulba: Gngelhtlmä, grieicnbaufcn.

Äreiä ©ein panien: Untnjogbarf), ©trcitberg,

Bembadj, Kempfenbrunn, ©eihlifj, Kircpbradjt, §ailer,

SBolferborn, §*etteräroth*£>öfen, ©rohrepauien, Aufe*

nau, SRohbaä), ßü$ell)aufen, (Sibengefäf), glörsbacp.

Steiä ©ersfelb: AUenpof
Sanbfrecä £>anau: Bruihföbel, ßangenjelbotb,

Silianftäbten, Bergen
, diaooljpaufen, ©ömigheim,

9tübigpeim.

Sretä £>ofgeiämar: Jmmcnhäufen, Warienbotf,

Cftheim, ©renbclburg, Becferpagen, ©(bauten, Baale,

Selje, Gbtrfdjüh, &ottätreu, ©rebenftem, 'Jiieber*

meifer, Burguffeln, ©cpöneberg, ©ottäbüren,

Steiä $ünfelb: Obenfadjien.

Kreta Welf ungen: ©ünfterobe, Welgeräpaufen.

Steiä Boten bürg: £>eperobe.

Steiä ©raffd). ©djaumburg: ©roßenwiebtn,
Jbbenjermoor.

Steiä ©d)lücf|tern: ©chroarjenfelä, ©ehlüdjtent,

fRamholj.

Steiä .giegcntjoin: Biebergrenjebad), (S^riftcxobe,

Dbcraula, SBiümgähaufen.

©eflügeltholera:
Steiä grifjlar: Cbcroorjdjüß.

Steiä So f g e i äm a t : Jpelmarähaufen.

Steiä Wel jungen: Welfungen.

Jnfluenja ber Bferbe.
(Bruftfeuclje):

©tabtfreiä Gaffel: Gaffel. (A IIL 392.)

Gaffel am 20. Januar 1908.

©er Begierungäpräfibent.

®tnf o. Bernftorff.

©erorbmmgen mtb ©rlannttimAunneti
eroberet KTaifcrlidjet u. Königlicher ^ehörben.
«O. ©er Wagiftrat bet ©labt Gaffe! bot ben

Antrag geftellt, ben gußweg welchet gegenüber ber

Kläranlage Don ber ©artenftrafje jur S&olfäanger*

ftrage führt, bera öffentlichen Betfehr ju entjiehen

unb in bie geplante ©tra&e E. V. ju oerlegen.

©et Antrag nebft Blon liegt wäprenb 4 SBoehen,

Dom ©age beä Grfcheinenä biefer Befamitmaci)ung in

bem bicfigen «mtäblatte an geregnet, im gunmet
91t. 69 beä Bolijeiaebäubeä, Sönigätot 31, hierfelbft,

ju jebermannä Ginfidjt offen.

ffiähtenb biefer 3eit lann jebet Beteiligte im

Umfange feine« Jntereffeä Ginwenbungen gegen ben

Eintrag fchriftlich bei bet untcrjeichneten Behörbc
einreichen ober münblich ju Brototou geben.

Gaffel am 14. Januar 1908.

Ser Königliche B ß!‘äe’präfibent.

grht. d. ©alwigl

61 . Jeff bringe tjienuit jut öffentlichen Senntniä,

ba& °n ©teile beä ©epeimtn Bergratä ®i) nippet
ju Glauäthal ber Oberbcrgrat Gpting bafelbft jum
UeHoertretenben Witglieb ber Abteilungen für bie

fßroDinjen ftannober, ©d>Ieäwig*§iolfteiH unb

Seifen «Staff au beä bei bem Sßniglichen Ober*

bergamt ju Glauäthal beftehenben Bergauäfd)uffeä

ernannt worben ift.

Glauäthal am 16. Januar 1908.

©er Königliche Berghauptmann.
Krümmer.

<S*!ebiflte Steden.

68. ®ie 2. eöangeliidje ©chulitede ju Bieber»
urff wirb am 1. georuat 1908 frei.

©aä Ginfommcn beftcljt auä 1 100 M ©runbgehalt,

freier SBofjnung unb Alteräjulagen Don je 120 M.
Welbungägcfuche nebft Beugniffcit nimmt bet

Königliche Örtäjdiulinfpettor, Sert Biarrer ©tein*
b o cf jn Bieberurff, biä jum 14. gebruar 1908 ent*

gegen.

grijjlar am 15. Januar 1908.

©er Königliche ©djutDorftanb.

J. B.: Wcper, Sreiäfefretär.

63. An ber eoangelijehen Bolfäfef)uIe ju Gnfheim
ift bie mit bem 1. April b. J. neu errichtete weitere

flehrerftefle ju befeßen.

©aä ©runbgehalt bet ©teile beträgt 1200 M,

bet Ginheitäfaf} bet Altcräjnlagcn 150 M unb bie

Wietäentfchäoigung 400 M.

Bewerbet wouen ihre ©efuche nebft ßeugniffen

binnen 14 ©agen bem §errn Meltor Gßolb in

Bergen emrei^en.

Grwünfcht ift, bah bie Bewerber befähig! f*nb,

ben geichenunterricht nach bet neuen Wetpobe ju

erteilen.

Sanau am 10. Januar 1908.

©er Königliche ©djuloorftanb.

D. Beaetath, Öanbrat.

64 . An ber euangelifchcn Bolfäichule ju SRiebet*

robenbach ift bom 1. April b. J. ab eine neu

errichtete Kehrerinnenfteflc ju befepen.

©aä ©runbgehalt ber ©teÖe beträgt 1000 M,

ber Ginheitäfag ber Altiräjulagen 100 M unb bie

Wictäentfchäöigung 150 M.
Bemttbcrinnen wollen ihre ©ejuche nebft Beug*

niffen binnen 14 ©agtn bem Söniglidjen Ottäfchul*

infpeftor, Settn Bfoeret 91 öm er in Siieberrobenbad),

einreichen.

Grwünfcht ift bie Befähigung ber Sthretin jut

Grteitung beä Sanbarbeitäuntcrrichtä.

Sanau am 11. Januar 1908.

©er Königliche ©chuloorftanb.

b. Beere rath, ßanbrat.

65. ®ie jweite ©^ulfteße ju SRceberelfungen
ift Dom 1. April b. J. ab anberweit ju beferen.

©aä ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freiet

Söohnung 1200 M, ber Ginhettäjafj ber ©ienftalter«*

julage loO M.
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©eeignete ®etter6 er »ollen ftdj unter Berlage

ihrer 3eugniffe unb Angabe ihre« OTtlitärberfjältniffe«

binnen 14 lagen bei bem ÄBiiiglithen ©djulinipeftor,

§etrn Pfarrer 8ude jn Sficbtreljungen, melben.

SBolfljagen am 16. Sanuat 1908.

1er SSonißtidjc ©cbulDorftanb.

b. Buttlar, Sanbrat.

6«. ®n bet ebangclifhen ©olttfchule ju Uliebet«

!

»ehren ift bom 1. Üpttl b. 3. ab eine Seherinnen«

teile ju beleben. 1a« ©runbgehalt beträgt 1100 M
unb ber ©injjeitäfah ber SUtnäjulage 100 M neben

freier ÜSoljnung ober entfprcchtnbet Miet«entjd)äbi«

flung.

ÜBemerberinnen »ollen bie Melbungsgefudje mit

ben Dorgejtbriebenen 3eugniffcn an beit jpetrn Ort«»

fdjulinjpeftor, Metropolitan dritter in SRiebetjtoehren,

binnen 4 ©Jochen einfenben.

@4 toirb barauf aufmerlfam gemacht, bag bie

Seherin itjten SBohnfifc 'n 5Ricöerjtoei)ten ju nehmen
berpflichtet ift.

©affel am 11. 3anuar 1908.

1er fommiff. Sanbrat t. ©Oppenheim.
67. lie eoangclijcbe 2. Sehrerftelle ju ©ifch*
Raufen, mit welcher Rird)cnbtenft nic^t berbunben

ift, ift infolge Setfehung bc« Seitherigen ©teilen«

inhaber« erlebigt unb foH anbermeit befefjt toerben.

1a« üintommen ber ©teile ift auf 1100 M
©runbgehalt unb 130 M ÜUteräjulage feftgefe|t.

Mit ber ©teile ift lienftwohnung oerbunben.

©eeignete Öeioerber trollen fid) unter Vorlage

ihrer ßeugmffe binnen 2 ©Soeben bet bem ffönighdjen

Sofaljchulinfpeltor, §>errn Pfarrer (Eid)höfer ju

©iftbhaujen, melben.

S)ct)Joege am 17. 3anuar 1908.

1er Rönigliche ©cbuloorftanb.

P. Reubell, Sanbrat.

68. lie ebang. ©chuIfteDe ju SR e h r c n ü./fR. ift

bom 1. Slpril b. 3. ab anberrocit ju befegen.

1a« ©runbgehalt betfelben beträgt 1200 M, ber

ffiinheitofah ber «Iteräjulage 130 M. SBohnung ift

borhanben.

©eroerber tooQen ihre Melbungägefudje bis jum
15. gebruar b. 3- bem Drtejchultnjpettor, Pfarrer
Meine tn $ohnhorft, einreithen.

SRinteln am 14. 3anuar 1908.

1er ftöniglidje Sanbrat.

3- 85. : b. Ui ot mann, SHegierungSaffeffor.

6ö. lie cb. Sehrerftelle }u Werfen ift bom
1. SDiarj b. 3- ab anbermeit ju beferen.

1a« ©runbgehalt beträgt 1200 M, ber (Einheit««

ja& ber SUtcröjutage 130 M, geräumige SBohnung
tm ©chulhaufc uortjanbeit.

©emerber roollen ihre Melbungägefuehe bi« jum
1. gebruar b. 3- bem Crt«fehultnfpehor, ©farrer

Bartling in 2Bcibed, einreithen.

SRinteln am 14. 3anuat 1908.

1er königliche Sanbrat.

3. 95.: b. Uiormann, 9iegierung«afffffor.

70. lie ebangeltfche Sehrerftelle tu SRittmann«.
häufen, mit ioelcher fliTthenbienft berbunben ift,

ift infolge Bericfjung beö feitberigen ©teHeninhaber«

erlebigt unb foH anbertneit befegt »erben.

©a« ßinfommen ber ©teile ift auf 1100 M ©runb«
geholt, 150 M ©ergütung für ben Sirdjenbicnft unb
130 M 9Uter«julage feftgefefct. Mit bet ©teile ift

lienftroohnung berbunben.

©eeignete ©eroerber »ollen fid) unter ©orlage

ihrer 3«u9n 'ffe
binnen jroci ©Soeben bei bem Aönig«

liehen ßofalfcbulinfpeftor, §errn ©farrer ©oder ju

SRetra, melben.

©Jdpbege om 18. Satiuar 1908.

1er Ronigliche ©chutoorftanb.

3- ©.: $iartbtgen, Ranjlctrat.

71 . lie ©djulfteüe in Scmmerobe fommt infolge

©erje|)ung be« jefcigen 3nhaber« bom 1. Äpril 1908
ab jur ©rlcbigung.

1a« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

lienftroohnung einjdjliefilidj ©ergütung für beit

Rirchenbienft 1230 M, ber ©inheitöjaf; ber lienft«

alter«plage 120 M.
©eroerber »ollen ihre Mclbuitgögefuche unb 3eug«

niffe bi« jum 10. gebrunr b. 3- an ben flöniglicbcit

0rt*fdjulmfpcftor, §crrn ©farrer ©djröber ju

SRieberaula, einreicfjeit.

§er«felb am 16. 3anuar 1908.

1er Rönigliihe ©ehulborftanb.

b. ©runeliu«, Sanbrat.

72. lie enangelifcbe ©chulfteüe ju ©eibenroth
ift bom 1. 8lptil b. 3. ab anberweit ju beferen.

1a« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

Söofjnung 1250 M einfdjl. 150 M ©ergütung für ben

Rirchenbienft, bet ©inheitöfaft ber VtlterSjulagc 120 M.
Melbuitgen finb innerhalb 14 lagen an ben Ort««

fhulinfpeftoV, ^errn Pfarrer ffiollenanb in Steinau,

cinjureichcn.

©chlüchttrii am 18. Satiuar 1908.

In Röniglidje ©ehulborftanb.

©alentiner, Sanbrat.

78. lie 2. Sehrerftelle an ber cd. ©olfijchule ju

3io|bach ift neu ju befefjen. Mit ber ©tcüe »ft

neben freier lienftroohnung ein ©runbgehalt bon
1000 M berbunben. 1er Sah bet 9Utet«*u!agcn

beträgt 120 M. Melbungen finb innerhalb 2 SBuctjen

an ben Crtbfchulinjpcftor, ^errn ©farrer SBeffel ju

ftleinalmerobe, ju richten.

fBihenhaufeit am 18. Sanuat 1908.

1er Söniglihe Sanbrat.

3. ©.: Sreig, Hiinigl. Steiejelretär.

74. 3um 1 . Slpril b. 3. foU bie SehrerinnenfteKt

an ber ebangelijehen ©olföjchule ju ©uben«berg
befebt »erben.

3um 3®«* ber ©eteiligung am Unterricht ber

ftäbtifhen höheren ^ßriuatfctjule roirb bie ©efähigung

ju frembjprachlichem Unterricht berlangt.

1a« ©runbgehalt beträgt 1000 M, Der ©inheit«*

fah ber 9llter«julagcn 140 M, bie Mietöentjhäbigmig
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120 M. TOelbungen erprobter Seprfräfte finb mit

beit erforbcrlidjen Reugniffen, batimtet auch ©efunb*
I)eit8,ceugm4, bis »um 15. gcbruat 1908 an ben

OrtSfdjulinfpeftor, ,$errn Sieftor Saum ju ©ubenS»
berg, ju richten.

gtiplar am 20. 3onuar 1908.

Der Königliche ©chuluotftanb.

SRölbedjen, lianbrat.

75. Die ©djul« unb Küfterfleüe in Sidferobe
toirb uom 1. gebruat b. 3- ab frei unb foU witber

befeftt »erben.

DaS ®runbgef)alt ber ©teile beträgt einjdjliefelidj

150 M JRebroergütung für ben Kirdpenbienft 1350 M,
ber ©inpeitsfafe ber «IterSjulage 150 M. §itrntbcn

»irb frete Dienftwopnung gewährt.

18e»erber wollen ihre ©efuepe nebft Reugniffen
unb einem SluSweife fjinfie^tltc^ ihrer £D< Uitäroer-

hältniffe bis jum 7. gebruar an ben Königlichen

Drtcidjulinfpeftor, £>errn Sßfartcr Seife in »Sichte,

einteithen. ©om 1. 8pril b. 3- ab »irb bei einer

Ttufbefferung be« ©tunbgepaltB möglicherweife eine

^etabfepung ber HlterSjuIage auf 130 M in gtage
‘ mmen.

Sotenburg o/g. am 20. 3anuar 1908.

Der Königliche ©chulborftanb.

Xu er de, lianbrat.

7*. Die ©teile eines ©tabt« unb fßolijei«
bien er 8, mit weither bie ©efdiäfte eines ©oH«
jiepungSbeamten Derbunben finb, foU am 1. SJfärj b. 3.

anberweit beiefet werben.

XaS ®ehalt für biefe ©teile beträgt 900 M unb

fteigt con 3 ju 3 3ahren um 100 M btS jum .püdjft-

betrage bon 1200 M. §icrju nicht penfionsbereeptigte

Sebenbejöge o». 100 M.
©eeignetc ©ewerber, SJlilitäranWärter bcoorjugt,

Wollen ihre bieSbejüglicpen IRclbungSgefucpe unter

Sorlage oon Reugniffen, eines ielbftctefcpriebenen

SebenslaufeS unb eines amtlichen ©efunbpeitSattefteS,

bem ©ürgermeifter ju gelsberg bi« jum 15. gebtuar
b. 3- einreichen.

gelsberg am 13. 3anuar 1908.

Der Sürgermeifter gen ge.

VcotttleiMtnional •Wad) richten.

Ernannt: ber aufeerorbcittlicfjt 8ßrofeffor in ber

HJhilojoppifchen gafultät ber Unioerfität ju Uiarburg
Dr. Älebs jum orbentlichen fßrofeffor in ber

genannten gafultät,

ber SegteruitgSrat ©anpp hier jum Konfiftorial«

rat,

bet Königliche Oberförfter iparolitfcpfa in gelS«

berg jum gorftamtSanwalt unb bet Königliche Cber«

förfter Sicotai in SBaDenftein jum ©tellDeTtteter

beS gorftamtSanwaltS für ben periobifchtn ©ericptS«

tag in SRabolbSpaufen,

ber SeehtSfanbibat ®del jum Seferenbar,

ber ©erichtSuoHjither fr. H. SKilbe in Dortmunb
jum ©ericptSDoIIjiehet in SRofentpal,

an ©teile beS Beworbenen ©ürgermeifterS

* eifener in ©rofeenwieben bet jc^igc Sürgermeifter

Side bafelbft jum ©tanbeSbeamten unb an beffen

©teile ber Seigeorbnetc Supmann II bafelbft jum
©teüoertreter beS ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeS»
amtSbejirf ©rofeenwieben,

an ©teile beS »erftorbenen Kantors ©djtöber
in SReumorfchen bet Sürgermeifter 2J1 eil bafelbft

»um ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf
fReumoricpen

,

ber fprobefchugmann gueps, fowie bie ©ergeanten

©tariert, SBeber unb §>öll ju ©cpugmännern
bei ber «ßolijeibcrwaltung »u §anau.

©eftätigt: ber jnm Sürgermeifter ber ©tabt
SQJalbfappcl gewählte Sureauaffiftent bei ber ^teftgen

ftäbtifchen Serwaltung ©ip.
SSieberaufgenommen : ber feitherige SRedptSanwaft

DlSjewSfi m ©affet als ©erichtSaffeffor in ben

Suftijbienft.

©erfejjt: bie ©eriÄtSboUjieher: gledenftein in

SRatburg an baS Amtsgericht in ©tolbera unb

ÄoffafowBfi in Schwarjenfels an baS «mt$*
geridjt in ©ummerSbäch.

©erfieprn : bem Pfarrer unb SWitglicb beS §aufeS
ber Slbgeorbneten SRepenfcpein in SUtenpafelau

unb bem gabrifanten Karl De den in fiippolbsberg

ber SRote Ablerorben 4. Klaffe,

bem SRetropolitan unb fitetSfdjulmfpeftor Diebel«
meiet in '.Robenberg ber Kronenorben 3. Klaffe,

bem Kreisboniteur Koch in ©enfungen ber

Kronenorben 4. Klaffe,

bem gormenfteflet HBclpelm ©cpneiber in

Obemfitcpen unb bem Korbmacher griebriep Such«
meier in Dedbergen baS ?lllgemeinc (rl)renjeicpcn,

bem im ftirchenbienft angeftellten 8eprer Heinrich

©chminfe in £>eijebed ber Kantortitel,

bem ftilfSjeicpner Cubwig I in ttaffel eine

etatSmäfeige Reiepnerftelle.

3n ben iRupcftanb brrfetjt: ber ©trofanftalti-

auffeher ffjrennfeell hier Dom 1. Npril b. 3* ab.

HuSpcfihieBen: bet ©erichtSaffeffor SBalbed aus

bem 3uftijbienfte infolge Übernahme in bie ©toatS«

eifenbahubcrwaltung.

©ntlaffcn: bie 'JStobefchupmämur ßöffler unb

Socppaas bei ben Sßolijeioerwaltungen pier unb ju

Ipanau auf Eintrag.

§ierju als ©eilage bei Öffentliche flnjetger 9tr. 4.

(SafectlonigebSbiin Ißt im Waom ein« jnoplmlicljeii Sradjcile 20 Wciisptauiiä. — ©clagStilätttt iüt */, unk /» 8»a«n 5

unb für /. uub 1 Cojen 10 SRticljepfctmlg.)

Sttiijlert W USnigltiper Dieglnung.

Saflet — ®ebrntft in bei £of» unb BotfenbauS'SucbbiuiteteL
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Sfmtöblatt
^önioli^en ju (Staffel*

Jfä 5 . AuSgegebtn SRtttrood) ben 29. 3anuar 1908*

'JET SDa« «arfjrcfliftcr jutn Amtsblatt für ba« 3af)r 1907 ifl crfcfjicnen unb fann butdj bic

fßoflonjlaltcn bcS StcgierungSbejirl* 311m greife oon 50 fßf. bezogen »erben.

3nl)alt: Jntialt f<r Stummer 2 te« 'Jlri4<5atffpt>(atts. ttmennnng eines SBttalietseS bet ÄornraifRon jut Prüfung ter im Bureatt=

unt> Sajifntitnflt bei tun 'Regierungen ic. anjuflettenben mittleren Beamten. ®ie&teu<ben. Äufnabmepriitung für bic

Sßräpatantcnanftatt Oombetg. S. 27.28. Äutfe unb Beginn b<3 UnterriebtS an bem Sf omgtldjen pomoiogijtijcn 3n(iitut

VroSfau. ttinjiebung eines Sieges in bet citemartung SlotCeef. ätaäfufe bei btt ®partafje Sorten, ttilebigte «stellen.

6. 28—30. ibtümtmpttlonai « jiadjriditen. S. 30.

Jnljatt beß 'JJcifbOgcjeßbiattcß.

Sie am 20. Januar 1908 in Söerlttt jut Ausgabe
gelangte Stummer 2 be® 3ieid)4gejebblatta enthält unter

3tr. 3404 bic 3ntertiationale Konocntion, betrcffcnb

bic ifieoifion ber in ber ©cneratafte ber ©rü))eler

AntifElaBeccifonferenj oom 2. Juli 1890 (SHeidjS«

acfc^bl. 1892 3. 605) oorgcjeticncii ©ehanblung ber

Äpirituojen bei ihrer 3«lafi»ng in beftimmten ©ebicten

AfrifaS, oom 3. 'Jioucmber 1906, uttb unter

Sr. 3405 bic ©cfainrmad)mtg, betrcffcnb ben

©eitritt ba. britijthcn Kolonie Sambia ju ber inter*

nationalen Übereintunft, betrcffcnb SRaßregcln gegen

©eft, Gtjolcra unb (Mbfiebcr, oom 3. Sejembcr 1903,

oom 13. Januar 1908.

tüerortumageu unb «ctarnitiundjiuigcn
ber Roaifllirticu tßrouinjialbchörben.

77. An Stelle bcS oerftorbenen DicgicnutgSratS

© cf) u mann habe ich ben Stegicrungsrnt S d) ü § e

t)i« rum ©titglicbc ber Rommijfion jur Prüfung bet

im Sureau* unb Raffcnbicnftc bei ben flöniqlidjen

Regierungen unb bem Königlichen Oberpräfibium

anjufteüenben mittleren ©eamten für bie ©rootnj

Reffen «Saffau ernannt. (Str. 657.)

Gaffel am 21. Januar 1908.

Ser Dberpräfibcnt §engflenbcrg.

©efanntmachungcH beb 9tegieruug6<
präflbenten unb ber Rünigliehen (Regierung.

78. Jra 'Jtcgteruitgsbejirf tjerrjehen jur #eit in

folgenben Ortfcfjajten ©ithfeuchen:

Sollmut:
SanbfreiS ^attau: gechenheim.

Sfteiö ©raffd). ©d)aumburg: Jbbenjcrmoor*

Siengraben (©erbad)t).

Schtoeinejeuche (©dpocinepeft)

:

StanbfreiS Gaffel: Rieberjtoehten, ©oUmarSl)aufen,

Sieberlaufungen, Oberlaufungen, Grumbad), Ober*

Jtochren.

Kreis fjranfenberg: ©eiSmat, Grnfthaujen.

Kreta griular: fjabbamar, Senibctg, Dberoor«

fdfüfc, 3Berlel, Gtntttheis, Sorla.

Kreis gulba: GngclhelmS, griefenfjaufen.

Kreis ©elnhaujen: Unterfopbad), ©treitberg,

Kempfenbrunn, Sailer, SBolfctborn, HcttcrSroth'Höfat,

©rofjcnbaufen, Äujettau, Rojjbad), Siügel tjaufen, Giben*

gejäfe, jlörabad), §of Sich, ßeifentoaib.

Kreis ©erSfelb: Alteut)of,

ßanblrets §anau: ©rudjfbbel, Sangenfelbolb,

Kilianftäbten , ©ergen, (Raooljhaufen , Sörnigheim,

Siibighetm, SWarföbel, SHüdingett, gedjenbeim.

Kreis Hofgeismar: Jmmcnhaufat, 3Karienborf,

Irenbelbutg, ©ederhagctt , ©chadjtcn, ©aafe, Kcljt,

Gberfdjüß, ©ottStreu, ©rebenftem, 'Jtieöermeijer,

©utguffeln, ©chöntberg.

Kreta ünf elb: ßoenfadjien.

Kreis Stellungen: ©ünfterobe, SötelgerShaufen.

Kreis ©raffet), ©chaumburg; ©roßenmieben.

Kreis Sotenburg: Hcherobe.

Kreis ©chlüchtern: ©chlüchtern, 9tamho(j, Hinter»

fteiuau, Steinau.

KretS 3’ e 9 cn b a ' n: Gprifterobe
,

Dberaula,

SBiUingShaufcn.

©eflügelcholera (Hühntrpefl):

Kreis Hofgeismar: Heimatshaufen.

Jnftuenja ber fß f e r b e.

(©ruftfeuche):
©tabtlreiS Gaffel: Gaffel. (AIH 492.)

Gaffel am 25. Januar 1908.

Ser DtegierungSpräfibent

©raf o. ©ernftorff.

tOerorbnnugcu unb 43efauntoia$irageu
anberer Raiferiidjer n. Königlicher üjehorben.

79.

Sie Aufnahmeprüfung für bie ^iefrge

^iräparanbenanftalt finbet am 23. unb
24. 'JOt ä r j b. J. ftatt.

Sen bis ptn 1. ©tärj mir emjureidjenben

SDtelbungen finb beijufügen:

1. bie ©eburtsurfunbe

,

2. ber Jmpf* unb SütcberimpfungSjthein,

3. ein Schul« bejto. QührungSicugntS,

4. bie Grtlärung bes ©aterS ober ait beffen Stellt

beS Uläcf)jtDetpflid)teten, für bie AuSbilbungS»
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foften tt>äf)wnb ber ©räparanbenjeit auffommen
»u »öden, mit ber ©efdjeiniguna ber Ort»*

beerbe, bajj er über bie erfotbenidjen ©fittel

Berfüge,

6. ein nach Borgefcfjriebenem gormular au*gefühtte«,

Bon einem jur güprung eine« Hienftfiegel«

berechtigten Wrjte auSgefteHte« ©efunbpeit*»

niti»; tai gormular fonn Bon mir bezogen

en,

6. ein felbftangefertigter ßeben«lauf.

§ombetg am 18. 3amtar 1908.

Her Königliche ©emmarbireftor.

Dr. grenjel.
80. 3m Sabre 1908 »erben am Königlichen pomo*
logijcfjen Snftitute (®ärtnet!el)ranftalt)ju ©ro»fau
fofgenbe Kutfe im Db ft* unb (Sattenbau
abgebal ten

:

1.

ßebterfurfu» in bet Qeit Born 27. april bi*

9. ®tai unb Dam 3. bi* 13. ‘äuguft.

2.

©aumroärter* unb ©aumgärtntrfurfu*
in ber $eit com 9. bi* 21. iDtärj unb Bom
20. bi* 29. 3uti.

3.

©aumfehnittfurfu* in ber geit bom 2*. bi»

29. Februar unb Bom 9. bi« 14. Stooember.

4.

Kurfu» für ßiebhaber be» D b ft* unb
©artenbaue» unter befonbeter öerücffichti*

gung ber Sefämpfung ber ©ftanjenfrantpeiten

com 25. bi» 27. ©?at.

5.

©attenbaufurfu* für Hamen in bet Heit

Bom 23. bi» 25. Slpril unb Bom 8. bi* 10. Oftober.

6.

Kurfu* für ©djulauffidittbeamte in ber

S
eit Bom 22. bi» 24. 3uni.

urfu» für Krei«baumeifter in ber 3ett

Bom 15. bi» 17. 3unL
8. Kurfu» für görfter unb gorftauffeljer

in ber geit Bom 6. bi« 11. Suli.

9. Kurfu* für Obftweinbtreitung am 12.

unb 13. Oftober.

10. Her ©laubeermeinbereitungSfurfu* an
einem nocp näf>« ju beftimmenben Hermine.

Her fierr ßanb»irtfcf|aft»minifter pat burdj ®tla&

Bom 7. Hejember 1907 genehmigt, baf; Bom 1. april

1908 ab Hamen it>re ooüftdnbige gärtneriftpe ?Iuä«

bilbung an bem Äöniglic^en pomologifcpen 3nftitut

unb ©ärtnerlehranftalt ju ©ro»fau, ®ej. Oppeln,

erhalten Jönnen. Htn Hamen ftept e» bemnad) frei,

nicht nur bie lürjeren obigen Kurie »ie bi»h<r ju

b efucf)en, fonbem auch al« §ofpitantinnen ben

2 jährigen Kurfu» burchjumachen. C* ift bamit eine

grage gut Crlebigung gefommen, bit in ber grauen*

betoegung Bielfach erörtert ttutbe.
t

©ähere Buöfunft über bie ©ebtngungen ber auf*

nähme, über ßonorar ic. erttilt ber Htreftor obiger

«nftalt.

81 . Her 11 nt erriet am Königlichen pomolo*

gifthen 3nftitut ju ©ro*fau beginnt im nädjften

©ommerfemefter am 2. april 1908.

Her Htreftor ©toll.

Crfamttntuthimgeti fuinmnnnlftän iher,

ftäbtifcfjer trab TOemefnbe» ie. *Jel)drbett.

88. ' Her öffentliche SBcg Kartenblatt 3 ©arjelle

9Jr. 285/141 in ber fg. ©olffieutb (öd, »etl nicht

mehr etforbetlich unb au» auem ©erfeljt liegt, ein*

gezogen »erben.

©emäjj § 57 be« guftdnbigfeit»gefehe« »om
1. auguft 1883 »irb biefe* mit ber aufiorberung

befannt gemacht, ttinfprüdje innerhalb 4 255odjen jur

©ermeibung be» BuSfehluffe» bei ber Unterzeichneten

©epörbe geltenb ju machen.

Sforbecf am 30. Oftober 1907.

Hie ©eg
Si»fer.

88. ©ir bringen bierburd) jur Kenntnis, ba§ »ir

ben gin»fufj für bie altio* unb ©affiBfopitalien um
je >/,•/# «höht haben, unb zwar:

*) bie neuen ®inlagen unb auSleihungen, fo»ie

bie Hepoftten unb Sorfchüfje im Sonto-ffonent*

ffierlehr Bom 1. gtbruar b. 3- ab,

b) bie Bot biefem Hermin fchon beftanbenen ©par*
guthaben unb bie SfapitalauSleipungen auf

pppothef, gegen ©ürgfchaft, auf gauftpfanb,

joroce an 3nftitute unb Korporationen bom
1. SKai b. 3- ab.

Hiejenigen ©chulbn«, »eiche biefe ginfenerpöhung

gegen fiep nicht »öden gelten laffen, müffen ihre bie»*

bezüglichen ©cpulbbeträge, bie in biefem gaHe hiermit

aofünbigt »erben, bi« j$um 1. Wai b. 3. an bit

©parfaffe jurüdgejaplt haben.

©orten am 20. Sanuar 1908.

Hie ©er»altung«*Kontmiffion.

ffi. SRüller. SJfarborf. greitag.

»rlcbigte ©teilen.

84. Hie 2. ©cpulftede ju fceineb ach f°tt Bom
1. april b. 3- ab anberweit befept »erben.

Ha« ®runbgehatt biefer ©teile beträgt 1200 M,
bie 3Hiet»entjchäbigung 150 M unb b« <£inb«it8fa$

ber Hicnftalterejulage 130 M.

©emerber »ollen ihre ®efuche unb ßtugnifft bi»

jum 15. gebruar b. 3- an ben OrWidjulinfpeltor,

ipetrn ©forter fReintjarbt ju ^einebad), einfenben.

Hieljungen am 21. 3anuar 1908.

H« Königliche ©chuloorftanb.

B. afchoff, fianbrat.

85 . an ber eoangelifchen ©cf) ule ju $ümme ift

bie 2. ÖehrerfteHe jum 1. april b. 3- anbcrmeitig ju

befehen.

Ha» ®runbgehalt ber ©ttHe beträgt neben frei«

©ohnung 1100 M, ber ®inheit«fafi ber aiter«julagt

120 M.
©tttcrbtr »ollen ihre ®efuche binnen 3 ©odjen

an ben Ortfifcpulinjpeftor, ^>erm ©farrer $ ubach
in Mmme, richten.

^ofgeiSmar am 18. Sanuar 1908.

H« Königliche ©djulBorftonb.

o. 9tit|, ßanbrat



»
86. Sn bei ebanaelifdjen BollSfcpule §u ßtppolb««
bet 8 tft bie 3. Öe^rerfteHe jum 1. Kpnl b. 3-
anberweitig ju befepen.

Da» ©runbgepalt bei ©teile beträgt neben freiet

JBopnung 1100 M, bei ®inpeit«fap bei Klteräjulage

130 M.

Bewerber wollen ipre ©efudje binnen 3 ffioepen

an ben Drt«f<puIinfpeltor, §tmt Bf®1*« ©tod in

fiippolbäberg, richten.

§ofgti«mar am 18. Sanuat 1908.

Der ßöniglicpc ©djuloorftanb.

b. mit 6, fianbrat.

87. Kn ber tBangelifipen ©cpule ju ©iefelwerbet
ift bie 3. Seprerftelle jum 1. Kpril b. 3. anberweitig

ju befepen.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

IBopnung 1200 M, ber ®mpeit«fap ber Klter*julage

120 M.
Bewerber wollen ipre ©tfudje binnen 3 SBodjen

an ben Rrei«» unb OrtSfdjulinfpettor, §errn 3Jletto=

politan §erwig in OebelSpeim, riepten.

^ofgeiämar am 18. Sanuat 1908.

Der ffiflnialictje ©cpulBorftanb.

b. atiejj, fianbrat

88. Kn ber en. ©cpule ju §openrobe ift bie

2. Seprerftelle Dom 1. Kpril b. 3- ab anbeiweit ju

Da« ©runbgepalt beträgt 1100 M unb ber gin*

$eit*fap ber Kltergjulage 130 M,

Bewerbet wollen ipre 3J?elbuno8gefudje bi« jum

15. gtbruar b. 3- bem Ortafcpulmfpettor, Pfarrer

Dettaaa m ^openrobe, emreidjen.

Rinteln am 18. Sanuat 1908.

Der Äfinigticpe ©tpuloorftaub.

o. Ditfurtp, fianbrat.

88. Kn ber eb. ©tpulc ju Ucptborf ift Dom
1. Kpril b. 3- ab eine fieprerfteüe ju befepen. Da«
©runbgepalt beträgt 1100 M, ber ®inpett«fap bet

KIterSjulage 130 U.
Bewerber wollen ipre 3J?eIbnng«aefu(pe bi« jum

20. Sebruar b. 3- bem DrtÄftpulinfpeltor, Bfarcet

©dplipberger in gjten, einreitptn.

Rinteln am 23. fianuat 1908.

Der Jtflniglicpe fianbrat.

3. ®.: b. Kot mann, Kegierungäaffeffor.

90. Die elfte ©ipulftclle ju Ilten ft äbt ift Born

1. Kpril b. 3. ab anberweit ju befepen.

Da* ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

Bopnuna 1200 M, ber ©inpeit*fap ber Dienftalter«*

läge 130 M unb bie Bergütung für ben Jtircpen*

ift 150 M.
eignete Bewerber wollen fiep unter Borlage

iprer geugniffe unb Kngabe ipre« 9Rilitärnerpältniffe«

binnen 14 Dagen bei bem Rönigliipen ©tpulinjpeltor,

§erm Bfatrer Iß öppler ju Balporn, melben.

SBolfpagen am 18. Sanuat 1908.

Der Äöniglicpe ©cpulBorftanb.

B. Buttlar, fianbrat.

91 . Die 1. ©tpulfteKe ju 3J?tdbacp fommt infolge

Btrfepung be« jepigen Snpaber* Bom 1. Kpril 1908
ab jur ©rlebigung.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

Dienftwopnung einftpliefflicp Bergütung für ben

ffmpenbiotft 1350 M, bet ginpeitSfap ber Dienft*

altertjulaae 130 M.
Bewerber wollen ipre SKelbungSgefmpe unb Ratg*

niffc bi« jum 15. gebruar b. 3- an ben flflniglitpen

Drt*fcpulinipeltor, §etrn Bf0™1 Kd ermann ju

SKedlat, emreiipen.

§ei*felb am 17. 3annar 1908.

Der fl&nigltcpe ©cpulborftanb.

b. ©tuneliu«, fianbrat.

93

.

Die 2. ©djulfteHe ju Keumorfipen foQ

nom 1. Kpril b. 3. ab anberweit befept werben.

Da« ©runbgepalt biefer ©teile betragt neben freier

Dienftwopnung 1200 M unb ber ©mpeitäfap ber

Dienftalteräjulage 130 M.
Bewerber um biefe ©teile wollen ipre SRelbung*»

gefuepe unb 3tu8n'ffe bi« jum 1. 9Rärj b. 3. an

ben §errn Ortäfcpulinfpeftor, Bf011*1 Sungmann
ju KUmotfcpen, etnreiepen.

SRelfungen am 24. Sanuat 1908.

Der Söniglitpe ©cpulborfttrab.

B. Kfip off, fianbrat

93. Kn ber ebangelifdjen Bol»fdpule m fiangeu«
felbolb ift jum 1. Kpril 1908 eine neu gegrfinbete

Seprerftelle jn befepen.

Da« ©runbgepalt bet ©teile beträgt 1200 M,
ber ginpeitsfap ber K(ter«julagen 180 M unb bie

SJ?iet«cntfcpcibigung 300 M.
Bewerber wollen ipre 2Mbnng«gefu<pe nebft

3eugniffen innerpalb 3 SEBoipen bem fläniglidjen

Drt«* unb ÄreiSfcpulinfpettor, foerrn Bfatter £>uf<
naael in fiangenfelbolb, einrtitpen.

§anau am 23. Sanuat 1908.

Der Söniglidje ©cpuloorftanb.

bon Bederatp, fianbrat

94. Die lütpotifdpe ©tpulfteüe ju ©inberSfelb,
mit weldjet Jttrtpenbienft uerbunben rft, lommt bunp
Berfepung be« ynpaber« Born 16. Kpril b. 3. ab

jur ©rlebigung.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1100 M,
bie Bergütung für ben Ämpenbienfi 230 M, bet ®m»
peitäfap bet Klter«julage 120 M.

Bewerbet wollen ipre ®Mbung«ge}u<pe mit ben

erforberlicpen 3eugmffen oerfepen bi« jum 15. gebruar

b. 3- bei bem Drtäfcpulinfpeltot, §erm Bfaner ^ülä«
mann in Knjefapr, einreiipen.

Äirdppain am 24. 3anuat 1908.

Der Äönigliipe ©(pulBorftanb.

tfrpt. ©ipend ju ©ipweinäberg, fianbrat.

95. ®ine Seprerftelle an ber eoangefifepen Boll«*

fcpule in ünterfdfönau tft jum 1. Kpril b. 3-

anberweit ju befepen.

Da« ®runbgepalt beträgt 1 160 M, btt Klter«ju!age

130 M. Superbem wirb freie Dienftwopnung gewäprt.



Weibungen fütb mit 3cugniffen, SebenSlauf unb
Wilitärpapieren binnen 3 SBodjni an bcn königlichen

OrtSJchuIinfpeftor, Herrn Pfarrer SölfeS in Ober»

fd)önau
r
einjureidjen.

Schmalfalben am 23. 3anuar 1908.

3kr königliche SdjulDorftanb.

Hagen, Sanbrat.

»6. Von bcm untctjeiebneten JJiagiftrat wirb eine

iur UnterridjtScrteilung in mittleren unb bohren
TOäbcbenjcbuIen befähigte Seljrerin, welche jugleidj

geeignet ift, auf Grjorbem bie Leitung einer foldjcn

Wäbd)enfchule tu übernehmen, gejudit. Angebote mit

Driginaljeugniffcn unb Ucbenflauj fowie ©ehaltS*

forberungen werben binnen 2 Süodjcn erbeten.

Heräfclb am 10. 3anuar 1908.

®et Wagiftrat.
97. ®ie ©teile eines Stabt« unb Ijßolijei«

bieners, mit welcher bie ©ejdjäfte eines Voll«

jiehungSbeamten »erbunben finb, foU am 1. äJfärjb. 3-

anberweit bejeßt werben.

®aS ©ehalt für biefe ©teile beträgt 900 M unb

fteigt Don 3 ju 3 Satiren um 100 M bis jum ^)ödgft>

betrage Don 1200 M. §ierju nicht penfionsberedjtigte

9febenbc}üge ca. 100 M.
©«eignete Sewerber, SKilitäranwärter beDorjugt,

wollen tßre bieSbejüglichen UMbungSgefucbe unter

Vorlage Don geugntffen, eines ielbftgejdjriebencn

J2ebenslaufe$ unb eines amtlichen ©efunbijcitSattefteS,

bem ©ürgermeifter ju gelsbetg bis jum 15. gebruar
b. 3- einreichen.

Relsberg am 13. Sunuar 1908.

®et Vürgermeifter gen ge.

5eeamtenperfonnl = tHad)rid)tcii.

ernannt: bie Hilfslehrer Seorg cl unb
Albert SKüller bei bet Xaubftummenanftalt ju

Homberg ju ®aubftummenlef)rent unb stoat erfterer

Dom 1. yaituar b. 3., leßtcrer Dom 1. April b. 3- an,

ber Ranjlei'&ilfSarbeiter Woht bei ber Zentral*

Derwaltung beS VejirföDerbanb# jum Ranjliften Dom
1. April b. 3. an.

etatSmafsig angrftellt: ber fßoftfefretär Rößler
in Gaffel.

Übernommen: an ©teile bcS früheren ©iitger«

meifters © p a

b

n in 9JücterS bet jegige ®ürgermei)ter

Vefjler bafelbft bas Amt beS Stanbesbeamten für

bett ©tanbeSamtSbejirl Diücfers.

Übertragen: bcm nach Veftehcn ber großen Staats*

Prüfung &um SegicrungSaffcfjor ernannten bisherigen

SHegierungSrefneubar non Xrott ju @o(

j

in Galfel

bie Vertretung beS SanbratS im ttreife Cftftemberg,

fRegierungSbcjirf granffurt a/0.

Verfemt: ber ^oftbireftor Schreiner Don gutba

nach ©era (Sieufii unb ber ijäoftbireftor ®üfterfief
Don fiemgo nach 3ulba.

Verließen : bett ®omänenpäcßterii ©untheem ju

SeSberg unb ÜreoiranuS ju SOtöUenbed ber

Gßarafter als königlicher Cberamtmann,
bem Rrimüialfchiißmann Amenbe bei ber ©olgci*

Verwaltung hier ber Gßataftcr als Rriminalwacht«

meifter,

bcm Vürgermeifter ©erharbt in Übereilungen

ber königliche Jfroncnorben 4. Jtlafje,

bem görftcr a. ®. Wollet ju ©emünben. Streik

granfenberg, bcm SBerfmcifter Jfarl Abi er in jieufeS,

bem Hanbfdjuhmadher Hnurid) Wart in hier, bem
gabrilarbeiter SBtlljelm ©gröber hier, bem parlier

Johann Gurid) in Schlierbach unb bem Arbeiter

Sonrab Gur ich "t 'Jieuenjcßrmbtcit, bas Allgemeine

Gßrenjeichen.

Hierzu als Vertage ber öffentliche Anzeiger 9tr. 5.

Omnlionäätbütpeti ffit bcn Wann: einte geoBbnlleben Studjeile 20 Aeiebfrieunlg. — ©elagSMänct für ’/» um */« #oa«« s

unb ffit */
4 unb 1 ®oaen 10 Aci&Spfennlg.)

Aebigiett bei ÄBniglld?« Aegierung.

CaffeL — iSSebruJt in bet £of> unb ®Sof(enban«©u<bbtueferei.
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»mtSMntt
btt Hdttigltcfecit 9tegte«ftita |tt Söffet
M 6. SütSgegebctt 3JfittWocb brn 5. gebntar 1908,

3«ljaU: Äommiffion für tit ^tüfunfl ber Stbterinntn In ttidblt($en Cwnbatbdttn. 8te$fracSen. SjanbeSpotijeffitbe anorfrrttmg,

betr. unfcbäbtic&e Sefeittgung imtaugfle&en gtcittbeS. ®. 31/3C. Setjefctjm« litt jut Stmabirtt oon SStattltanten

ermJtbtyten Stanfenbätifet :c. fanrnma W £ettn tt« ca (ante jum otnetolartMtfeett Stnttalfoniul ta fiambttta.

ConltranfOTlttungcn an ffiattnijauict ic. ©. 32—3#. ÄStsicticfee JJacfefcfcule für bi« Äletncifen* unb ©ta^Imaten gnbnjVtle

ju e<SmattaIben. S. 36/37. l’anbrofrtfcbaftliet« atabemie ©omt=Bpp|xl«borf. änteiben bet Stabt $anan. BraSfufj btt

bet Spartafle Sorten. Srtebigte Stellen. 6. 37—39. ©anntenpetf onal» (Racpriditen. 6. 39.

Strorbtmnge« mb 'örfcnrotaiarltuiigcit

btt ftflniglid^cn ^roüliMialbeljörbcn.

98. Qu 3Hitgliebent ber flommiffion für bie Prüfung
ber Cetjrerinnen ber rociblicben §anbarbeiten, welche

na<b ©lajjgabe ber fBrüfunaäorbnung Dom 22. Cftober

1886 (f. gentratbl. f. b. gef. llnterridjtäDerroaltung in

©teugen, 1885, Seite 733) im Sabre 1908 in Saffel
abgeffalten wirb, finb Don unä ernannt worben:

1) ber Zireltor ber biepgen t)öf)ercn SRäbcbenfcbule

Dr. flrummadjer, alä Sorfigenber,

2) bie ehemalige Jnfpijicntin besS §anbarbeit8*

nnteaicfjt? an ben fjiefigen [täbtifdjen SKäbd^en*

faulen gräulein görfiter,

3) bie §anbarbeit8let)rerin an ber ijiefigen höheren

2Jiäbd)enfcbule gräulein ©ufeb,
4) grau Dr. 20 ad) 3, fjier.

Saifel am 6. Januar 1908.

Königliches ©rot in jial*S<bulfollegium.

©flnnntmadjiutgen beö tRegiernnae»
präflbenteu nnb ber ftäuigliebcn tReflimutg.

99. 3m SRegteningSbejirl tjerrfdjen jur jjeit in

folgenben Crtfdjaften ©iebfeueben:

Zolltout:
ßanbfreiö §anau: gedjenffeim.

Äreiö ©raffd). ©djaumburg: Jbbenfermoor«

Sttengraben (SBerbaut).

©ehweinejeuebe (©cbmetnepefl):

Sanbfreist Saffel: 'Jiieberjmcbrcn, SoUmatSbaufen,
_

Dbtrfaufmigen, Srumbad), Cbcrjmetjren, Ulieber«

bnifungen.

ÄreiS granfenberg: ©ciSmar.

RretS gtiglar: §abbamar, SenSberg, Dberoor«

m. SEBerfel, SrmetbeiS, ®oria.

ftreiö gu l b a : SngelbeltnS, gtiefenfjaufen, SicbenjelL

ÄreiS ©einbauten: Unterfofebad), ©trettberg,“
‘enbrunn, fflolferborn, ^etterärotl)>£töfen,

nbaufen, Aufenau, 'Jtofjbad), ßüfielhaujen, (iiben*g giörsbatb, §of Sich, Seijenmalb, SÜBalbenäberg,

warf.
JtretS ©erSfelb: Bltenbof

ßanbfretS tQanan: Ssörucfjlßbel, ßangatjelbolb,

Äiltanftäbten, ©ergen, Sörnigbeim, wübtgbeim,

IRarfcbel, SHiitftngen, geebenbeim.

Äreiö iQerSfelb: SRotbenfee.

SreiS $>ofgei3mar: 3mmenb«ufen, SJbarienborf,

Zrenbelbnrg
,
Secferbagen, ©ebatbiat, Saale, Reljt,

©berfebüft, ©ottätreu, ©rebenfteiit, iJiiebermeifer,

©tböneberg.

Sheiö ftünfelb: Dbenfaebfen.

flreiö Slelf ungen: ©ünfterobe, 5D?elger8baufen.

ßreis ©rafftb- ©ebaumburg: ©tofjenmieben,

©egelborft, 3iolt«bagcn.

Rrei® ©tblücbtern: ©rblütbtern, {Rambotj, hinter»

fleinau, ©teinau, ©cbtoarjenfel«
,
SBaHrotb.

RretS 3iegenbain: Dberauta, 3Biüing8b«ufen.

©eflügeltbolera (^tübnerpefl):

Sfteiä §ofgei«mar: ^elmaröbaufen.

Snfluenja ber
(Sruftfeu^t):

©tabtfreiö Saffel: Saffel. (AUL 587.)

Saffel am 2. gebruar 1908.

Zer SRegierungäpräfibent ©raf ö. Sernftorff.

100

.

Sanbeöpoli jeilttbe Bnorbnung,
betr. unftbäblicbe ©efeitigung untanglicben

gieiftbeß.

©emäg | 9 be« SJkidjSgdefceä, betr. bie ©cbla*t*

bieb* unb gicijdjbefcbau ooin 3. 3unt 1900 (9t.*@.»SL

©. 547), § 17 31 bf. 2 beö ©efege«, betr. bie 31 u8-

fübrnng beä ©<b!acbtoieb* unb gteiicbbcfcbaugcfege«

Dom 28. Suiti 1902 (©..©. ©. 229), foroic § 67

Bbf. 4 ber Tluöfübrungäbcftimmungen ,
betr. bie

©tbladttoieb* unb gieiicbbcfcbau etnfd)lic%licb ber

Zrid)inenbel<bau bei ©dtlacbtungen im 3nlanbe bom
20. ffllörg 1903 (Ufin.-St. ©. 56) orbne teb für ben

Umfang be8 Megietungsbejirlc« folgenbeS an:

Sinjiger ©aragrapb.

©ie ©cfugniö ber Ortöpolt,i,eibet)örbc jur unfebäb*

lieben ©efeitigung beö gum ©ettug für SKenfcben

untauglitben unb jur ©ermenbung für anbere 3 ro<7c£e

nicht jugelaffenen gteifdjeä (§ 9 2lbf. 5 beä 3icubä>

gdegeä, betr. bie Scblacbtuiet)» unb gieiftbbefcbau)

tutrb ben gieifcbbejcbauem inforoeit übertragen, als

eä fi<b um bie unftbäblicbe ©efeitigung einzelner

Organe unb geringttertiger gieifcbteile bonbeit, unb

ber ©efiger mtt btr ©efeitigung emuerftanben ift.

1
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Efcieft Aaorbmmg tritt mit ihrer SSeröffentlidjung

m Stoft (A O. 4667/07.)

Gaffel am 23. 3anuat 1908.

E£er JHegiraingSprflfibent ©raf b. ©ernftorff.
101. 3n btt iöetlage ju Kummer 62 beS Zentral*

blatte« für ba« EDeutfdje SReic^ Dom Sa^re 1907 ift

ba« neue SBerjeidjnt« bet jur Annahme Don Eßtafti«

lauten ermächtigten fiTanftnljäufer unb mebijintjeh*

mijjentchaftlicljen Snftitute gemäß § 69 bet EßrfifungS*

orbnung für Arjte uom 28. SWai 1901 Derdffentltcfjt

worben. Gin ausführlichere Angaben enthaltenbe«

SBerjeidjiiiS bet preußischen Anftalten enthält bie

SJtummer 2 beS EWinifterialblatteS füt SKebijutal» ;c.

Angelegenheiten Dom 3ahre 1908.

3m WegierungSbejirfe Gaffel finb jut Annahme
non Eßraftifanten ermächtigt: bie Canbfranfenhäufer
in Gaffel, gulba, §anau unb §erSfe!b, bie Sanbefl«

bofpitäler in §aina unb EDc'erjhaufen, bie Sunaen*
heilftätten „Stabtwalb" bei SMfungett unb in Ober*
taufungen, ba« ©t. Sincetu * Jfranlenbau« in §auau
unb bie fiaubeSheilanftalt in Warburg. (A II. 10020/07.)

Gaffel am 30. 3anuar 1908.

Der ERegierungäpräfibcnt.

3- ®.: ©djen! ju ©chwetnS&erg.
102. §err EDioaeneS GScalante ift an ©teile

beS Dr. Domingo ©. Gaftillo jum nenejolanifchen

®eneral!onful in Hamburg ernannt »otben.

(AI. 489.)

Gaffel am 3. gebruar 1908.

Der fRegierungipräfibent.

3- 8.: ©chenf ju ©djwetnSberg.
108. 5Kit ©ejug auf bie unter bem 14. 3uli 1901
{A III. 4439) — Amtsblatt füt 1901 ©eile 178 —
»eröffentlichten ©efthnmungen- füt ®ebäube, welche

ganj ober teilmeije jur Aufbewahrung etnet größeren

SDlenge brennbarer ©toffe bcftimmt finb (Jöaren*

häufer, ©efdjäftSbäufeT k.) bringe ich nachftehenb bie

non btn Herren fWiniftern ber öffentlichen Arbeiten,

für 5>anbel unb ©ewerbe unb be« 3nnem unter

Aufhebung ber norftehenb bejeichneten ©eftimmungen
etlaffenen «©onbetanforberungen an Klaren*

häufer unb an loldje anberen @e|chäftShäufer, in

welken gröfeere SWengen brennbarer ©toffe feil*

gehalten werben, oorn 2. SJloüember ö. 3-," *ur öffent»

liehen SenntniS. (A III. 6233/6.)

Gaffel am 17. 3<tnuat 1908.

Der SRegierungSpräfibent ®raf n. ©ernftorff.

Die nachftehenben ©eftimmungen gelten für ®e»
bäube, in benen in mehr ©efchoffcit als im Grbgefdfoß
unb in bem batüber liegenben ©tocfwerl größere

3JIengen brennbarer ©toffe feilgehaltcn werben.

Sogenannte GttgroS* (SKufterlager*) ©eic^äfte finb

als S8arenl)äufer ec. im Sinne biefer ©eftrmmungen
nicht anjufeljen.

An folche SEBaren* unb ©efdjäftShäufer finb un=

befdjabet ber allgemeinen örtlichen baupolizeilichen

Borfchriften polijeilicherfeitS folgcnbe ©onbaanforbe*
tungen ju fteilen.

L Äellergcfchofe.

1. Das SeKergefcfjofi ift Dom Grbgefchofj unb

beffen ©chaufenftem feuerfeft
1

)
abrutrennen. Öff-

nungen smifchen beiben ©efchoffen für kreppen unb

©arenanfjüge jur auöfchließlichen Berbhtbnng biefer

®efcf)offe fmb mit ber EDiaßgabe geftattet, oafi fte

nach beiben ©eichoffen hm burch feuerfefte ©änbe
mit feuerficheren *) Düren abjuichließen finb. Uiacf)

Sagerräumen tm Seilet finb Öffnungen für Ireppen

aber nur bann suläffia, wenn bie Sagerräume in ber

©runbfläch« nicht größer als 50 qm unb Don ben

übrigen flellerräumen burch feuerfefte SBänbe ohne

Öffnungen abgefdfloffen finb. 8i» jum Seiler hinab*

reichenbe ©chaufenfter ftnb juläffig, falls fie gegen

bie 3tmenräume be« SeHergefthoffeS feuerfeft abge*

fdjloffen finb.

Seüertreppen bütfen nirgenbs in unmittelbarer

Berbmbung mit anberen kreppen be« @e6äube« fielen.

2. SeHergefchoffc Don mehr als 600 qm ®runb<

fläche ftnb burch maifiue SSranbmauem Don wenigften«

0,25 m ©tärle in Abteilungen ju teilen, bie in ber

Siegel nicht mehr als 500 qm ©runbfläche hoben

bürfen. Au«nahm*weife barf bte Xeilung burch onbere

feuerfefte SBänbe bewirft werben. Seiler unb Seiler*

abteilungen Don mehr al« 200 qm ©runbfläche muffen

jwei tunlichft weit Don einanber anjulegenbe gugänge
haben, bie entweber unmittelbar ober burch einen Don
SSranbmauem umgebenen fteüerftut nach nicht über*

bedien §3fen ober nach ber ©tröffe auSmünben.
Die nach biefem glur führenben Öffnungen finb burch

Drahtglas ober rauch* unb feuerftdjerc Düren ju

fchließen; bie E£ürflügel müffen nach aufjen beraritg

*) BIS feuerfefie Sonfhuttfonen gelten jnr 8*H neben

ben matftben

:

») 2)ecftn aus unbetbrennlitben ©außofftn, »cijn auib

#öbneii(cb< Somenplatieti, Steineiche Seifen unb äbnticbe

ÄonJhaitttoneB in rechnen (inb;

b) ffiSnbe aal ©etnn ober SaltaSrtet, ohne ®feneintagen
bergefieOte fitgenlofe ©änbe, SSonfenoänbe, 6tretfmelatl=

Banbe u. bergt.

Jeden unb fiWitbe, beten ©(enteile niit t glutftcber (| . Hrnnext. 3)

tunbüllt finb, gelten nicht als feuerfeft. gtetje auch anntert. 3
bortebten abfa^.

’) HIS fenetficber gelten jnr 3cit anfiet ben oben

angegebenen fotgenbe ÄonflmWonen

:

s) Jeden: aubgefiatte, mit unberbrenntteben Saufiofien anS*

gefüllte unb unterbalb bnrcbmeg mit Sali, ober {fememniSrtrt

berpn^te ober mit einet in gleichem SBafee (euerfubettn

»eflettung berfebene fioljbalfenbeden, ferner fotebe Jeden,
bie jmar auS unberbrennliiben Jaufioffen befieben, aber

nitbl umbütlte ©fentrife aufmelien.

b) BSänbe: beibetlehS oerpupte Brett, ober anSoemauerte

aatbwertoSnbe, iRabib»änbe, Jrabtjiegetlsänbe, SBänbe aus
fbefifcblcfet, auS »tpä. ober Äunftfittnplatten u- baat.

JrabtgtaS, ffieftrogtaS unb ähnliche aus 9la8 btrqtfielue

Stoffe bürten in . fenerteilen" unb „feuerfitbereii” SBSnten
jum Hbfcbtufi bon Ifir» unb fifenfierSffnungen nur barm
nenoenbet metben, »enn ihre fflräße */,„ ber SBanbftäcpe,

in btr fie angebracht ftnb, nicht überfieigt.

c) X fiten: aus tappelten, 1 mm ftarlen ©fenblechptatten

unb mlnbefienS 6 mm fiarten Ufbeft, ober SorteinTagen

bergefietlte Ifiten, Die fetbfitätia jufaaen, in 5 cm breite

Öatjen auS nuperbrennticbem Bauftofj icplagen unb biebt

fcbliehen.



auffrf)lagcn
,
baß ber Bericht tm fjlut unb in bcn

Sreppenräumen nid)t beeinträchtigt wirb.

9n fletterabtetlungen ftnb genügenb breite ©ängc
einjnricbten, welche burd) bie Abteilung in aoHer

ÄuSbebnung führen, tunlicbft in geraber 9?id)tung

auf bie Busgänge münbtn unb ftets frcijubalten finb.

JMlerabteilungen müffen BorriAtungen ffit eine

wirffame ©ntlüftung, am jwedmäßigften burd) gatfter,

erhalten.

3. SWafcbinen« unb &etjräume im Wellet ftnb burd)

feuerfefte fflänbe Bon ben übrigen JleHerräumen ju

trennen, etwaige Öffnungen ftnb raudf* unb feuer»

fttber abjuftbliejjen.

II. »ierteö «torftoerf unb Dflcbgtfdjofe.

4. SSobnräume hn Bierten Stocfwert unb hn

Dadjgefdjoffe finb oerboten.

5. Das Dadmeicboß batf leineriet unmittelbare

Bcrbinbung mit ben @efd)äft8räumen ber unteren

©efdjoffe erbalten, ©8 ift Bon ben Steppenbäufetn

burtb maffioe ©änbe ju trennen; etwaige Öffnungen
in biefen SBänben ftnb feuer* unb tauebfidjer abjn*

fließen,

III. Bauliche «norbnungen.

6. ©iferne ÄonftruftionSteile (Säulen, Unterjüge,

Dedenträger ufw.) ftnb glutfi<ber 5
> einjubüQen. ©ine

Umhüllung bei an ben Elußenflacben ber ©ebäube
gelegenen Seile ift nicht erforberlttb-

7. Detfen unmittelbar über ®efd)äft«räumen finb

au« feuerfeften Bauftoffen tjerjuftellen. Dedenbutcb«

bredjungen jum 3»ede ber Bereinigung Bon Räumen
oerfdjiebener ©efeboffe ju einem etnbettlicbcu Kaum

S» nur mit einet SUnbeftgröjje non 100 qm juläfftg.

finb iebo<b ®ntlüftung8norricbtungen in ber oberen

Dede ober beten näcbften SJläbe einjuritbten
;

biefe

Sorritbtungen ntüffen Bon einer außerhalb ber Ber»

lanfitäume gelegenen gefieberten ©teile be8 ©rb*

gefcboffeS auS gepanbbabt Werben fönnen.

8.

©rößere fiagerräume müffen in ber Kegel feuer*

unb raucbficber Bon ben ©efdjäftäräumen getrennt fein.

9.

Uber genftem, weldje jur BuSftelliutg Bon
SBaren bienen (©ebaufenfter), muß bie gronttoanb in

einer §öbe Bon 1,0 m feuerfeft gcfcbloffen bleiben;

babei muß ber ©tun ber ©ebaufenfteröffnung 0,30 m
unter ben Dedenabfdjluß b^breidjen. ©ine Bet»

minberung btefer Slaße ift juläffig, wenn bas ©<bau»
fenfter gegen ben Snnenraum feuerfuber abgefcbloffen

wirb (Betal. 3'ff« 30 Äbf. 2).

10.

yn größeren ®efd)äft8täumen batf be^uf*

©infdjtänlung eine* ffeuerä bie Einbringung fefter,

unberbrennliwer, etwa 1,0 m Bon ber DtdeJ>erab»
reidjenber SrennungSftreifen an geeigneten Stellen

geforbert werben.

11.

genfteroorbauten fmb oben feuerfidjer abju«

beden.

) gut olutfubtTtn Ummantelung tum ©ftnfottfltuttionci

jinb tctlttiu fflSrmdritet ju wrnnnbot, twlc&t gedgittt fmb,

Mt Übertragung höbet fflämittgrabe anf bie SKemtUe unb tote

Betringtmng tprer Iragfäbtglm ju ctrbinbetn.

Behufs tunlitber Berbütung ber Übertragung eines

geuer8 in obere SBotwungen, BrbeitSftätten ober anbei«,

tut Bereinigung einer größeren 3«# öon SRenfdjen

beftintmte Säume finb an ben fronten uuter ben

genftem biefet Säume ftärfer auSlabenbe unöerbtatn*

Ittbe ©efhnfe ober Überbad)ungen anjubringen.

Um Unfällen burd) £>ctabfatlen großer ©<beiben
oorjubeugen, ftnb bie genfter ber oberen ©efeboffe

butnj ©proffen in gelber Bon bödjftenS 2 qm glädje

ju teilen ober befonbet* ju fiebern.

IY. Sreppen, türen unb Borfetntngen jur

©ntleeruug.

12. 3“f)t unb ßage ber BuSgänge Bon ben Ber»

laufsräumen im ©rbgeftboß ins greie finb fo ju

bemeffen, baß non jebem Bunfte beS ©trbgefc^offcö

aus ent EluSgang auf ^öcgftenÄ 25 m ©ntfernung

erreichbar ift.

Die ©efamtbreite aller BuSgänge muß auf je

100 qm im ©tbgefdjoß bebauter ober mit ©laSbädjem
überbedter ©runbflä^e minbeftenS 0,3 m betragen.

Sein EluSgang barf aber weniger als 1 m breit fein.

EluSgänge, bie bureb Dteppenhäufet binburdjfiibten,

gelten niebt als notwenbige «uSgänge im ©itrne ber

Borftebenben Slnforberungen.

EluSgänje, bie anf §öfe führen, werben als not»

wenbige nur bann angereebnet, wenn bie $öfe niebt

weiter als 25 m Bon bet Straße entfernt finb unb
mit ihr bureb ftuerfeft umfdjloffene Durebfafjrten itt

Berbtnbung fteben, bie ibrerfertS minbeftenS ber halben

©efamtbreite ber auf bie ^öft fübrenben SluSgänge

entfpreeben, fentenfaHS aber weniger als 8 m breit

fein bürfen.

gür ©runbftüde, bet benen wegen geringer liefe

Durdbfabrten na<b ben baupolijeilid^en Beftimmungen
ni*t erforbetlieb finb, genügt ein Durchgang Bon Der

halben Breite ber auf bte §öfc fübrenben notwenbigen

SluSgange; boeb muß er mhtbeftatS eine Breite oon
1^0 m hoben.

13. Bon jebem be« I., n. unb III. ©tod»
Werts aus muß eine Dreppe non minbeftenS 1,50 m
unb bbcbftatS 1,80 m Saufbreite auf bäcbftenS 25 m
©ntfernung erreichbar fein. Diefe notwenbigen Steppen

müffen non ben ©ef^äftSräumen getrennte feuerfiebere

Beroinbungen mit ber Straße bauen.

Sn ©änben, welche Durchgänge ober Durchfahrten

nach ber Straße Bon ©cfebäftSräumen trennen, bürfen

feuerfiebere Düren, nicht aber ©ebaufenfteröffnungen

bergefteDt werben.

BerlaufSräume im Dacbgefdjoß müffen neben

etwaigen ben Berfebr mit anberen ©efeboffen Der»

mitteutben Steppen (oergL 3*ff« 5) noch befonbere,

unmittelbar auf bie Straße ober einen £of fübrenbe,

Bon jebem Bunite beS ©efeboffeS auf höchfienS 25 m
©ntfernung erreichbare Sreppen Bon minbeftenS 1,50 m
unb höcbftenS 1,80 m fiaufbreite haben, ©in ilnjdjluß

ber fonftigen Säume beS XacbgeieboffeS an biefe

Sreppen fott nicht auSgeßbloffen fein.

1
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Steppenhäufer finb mit Borridjtungen ju Bcrfehar,

toelche eine roirfjame gntlüftung fiepet fteden unb
Dom (Jrbgefdjoß au« bebient roerbat fönnen.

Berfdjläge, aleicpDiel meiner Art, finb unter

Steppen nicpt juläffig.

14. Freitreppen im Snncnraum an größeren

Xedenburcpbrechungen (Dgl. 3iffer 7) bebijpfcn feines

AbfeplnffeS . roerben aber bei Betneffung ber not«

»ntbigen Steppen nicht in Anrechnung gebracht.

3roijd)entreppen muffen feucrfichet abgefthloffen

»erbat, finb aber nach bem Xachgeidjofi überhaupt
niif)t, nach bem Rettet nur mit ben in 3*ffn 1 00ts

gefehaten äJiaßgaben juläffig.

15. Haben bie *u BerfaufSjroeden benußten

®efd)offe größeren Umfang unb liegen über ober neben

ihnen Söohnungen ober folche Arbeitsräume unb
ffontore, bie nicht im BcrfebrÄbetcid) btS fßubiifumS

liegen, fo muffen biefe SBoltnungcn unb SRäume,

«bgefehen Don ben gemäß 3*ffet 13 anjulegenben

notroenbigen Sreppcn, noch befonbere, mit BerfaufS*

ober Lagerräumen nicht in Berbinbung ftehenbe, in«

Freie führenbe Steppen hoben. Aujjetbem bleibt

bem pflid)tmäfcigen ©rmeffen ber ^olijcibehötbe über«

laffen, ju forbern, baß berartige 2Bot)nungcn unb
SRäume burch feuerfefte SBänbe unb Xecfen oon bat

bem Verlebt be# fpublifum« bienenben SRäutnen ju
trennen finb.

16. Sie für bie (Entleerung itt Betracht lommcnben
Suren müffen nach außen auffd)lagat unb leicht

beweglich eingerichtet jein. Jtantai* unb Scf)ubricgel

finb unjuläfftg; ber Berfchlufj muß Don innen leicht

ju öffnen fein.

17. Vorhänge an bett nach Steppen unb Au#*
ängen fübrettben Suren finb unjuläifia. 3« Bet*
inbetung Don 3U9 bürfen bafelbft iSinbfänge an«

gebracht roerbat. Xurcp Sürflügel in geönnetem
Juftanbe batf ber S3crfctjr in Rorriboren, Sreppcn*
räumen ufro. nicht behinbert, auch bürfen bie Steppen*

häufet nicht über bie freie Sreppatlaufbreite hinaus
befepräntt roerben.

18. Xüren unb ihre Berfcplüfje müffen ftets leicht

gangbar fein.

19. Ausgänge finb als folche mit gro&er, leicht

le#6nter Schrift lenntlid) $u machen. Sie nädjften

SSege ju ihnen unb bie Breiten biefer SBege finb

polizeilich fcftjulegen; biefe SSege finb bauernb offen

ju batten unb burch i« bie Augen fattenbe SRicptung#«

pfeüe ju bezeichnen.

20. Hinter burchbrochenen Brüftungen pon@alerien
Don Sichthöfen muff jur Berbütung ber Übertragung

Don Setter Don einem ©cjdroft zum anbem ein Don
ber größten AuSlabung be« Brüftungsgefimfes ab

gerechnet minbeften« 1,0 m breiter burdigebcnber SRaum
oon allen ©egatftänben frei bleiben

;
im I. ©todroerf

bürfen brennbare ©egenftänbe — abgefepen oon ftarf

Derglaften Säften unb höljernen Auslage* ober

©ejefiäftStifehen — innerhalb 2,0 m Abftanb oon
burcpbrochentn Brüftungen ober Don ber größten

AuSlabung ber BrüftungSgefimfc nicht aufgeftettt

roerben. Falls bie Xurth&redjunqcn Don Brüftungen

feuerfiepet (burd) XraptglaS, ©ifenblech ufro.) gefcploffen

roerben, bürfen biefe SDtajje auf 0,5 bejro. 1,5 m etn*

gefchränft roerben.

Seicht brennbare ©egenftänbe bürfen an ben

Brüftungen foroie an Säulen ober Sreppenroänben

nicht berartig. aufgehängt ober hinabgeführt »erben,

baj? fie eine Übertragung Don Feuer ermöglichen.

V. Beleuchtung.

») burch B't* oIeum .
©pitituS, ®a«.

21. Bettoleum barf in BerlaufSräumen überhaupt

nicht Derroenbet »erben, in Betrieb«* unb Lagerräumen

nur Don 40” Abel-Test an (Ratferöl, ©alonöl). 3n
Säumen mit befonber« leicht entjünblidjen ©egen*

ftänben ift nur bie Benuhung Don feproeten SDimeral*

ölen Don übet 100“ Abel -Test ftatthaft

Spiritus batf nur in Rontorräumen Derroenbet

»erbat.

22. Stehlampen müffen einen breiten unb ftanb«

fitfjcren Fu§ hoben, bürfen aber in BttfaufSräumen

nicht benagt werben.

Petroleum* unb Spirituslampen bürfen nicht

Baffin« au« zerbrechlichem ©toff babai.

Hängelampen finb ficher ju befefligen unb Don

brennbaren ©egenftänbat oberhalb minbeften« 1 m,

unterhalb unb jeitlid) minbeften« 0,25 m entfernt ju

halten. Sine geringere (Entfernung oon ©egenftänben

oberhalb oon Hängelampen barf jugelaffcn roerben,

wenn über legieren Blalcr in ©röfie Don etwa 0,15 m
im Xurcpmefier fenaficher angebracht »erben.

23. ©aSmeffcr bürfen niept unter Steppen auf*

geftellt roerben.

Für größere SBatenhäujet batf geforbert roerben,

bafe für ©asmeffer bcjotcOere, feuerfeft umfchloffenc,

8icpt unb Snft Don außen erhaltenbc SRäume ein«

gerichtet roerben. Xic ©aSleitung muff auch auf?er*

halb be« ©ebäubeS leicht abftellbar fern.

24. Bewegliche ©aäanne finb niept juläffig.

25. Sie BeleucptungSlörper müffen tunlidjft über

bat Berlehrsroegen angeorbnet unb gegen Berührung
mit brennbaren ©egenitänben gefiebert »erben.

BerfanfS- unb XelorationSgegenftänbe an Bcleuch*

tungSfötpem anfjupängen, ift »erboten.

b) burch elcftrifche Anlagen.
26. F“t eleltrijdie (Einrichtungen finb bie Dom

Berbanbe bcutfdja: CJlcftrotcdjnifer aufgcftettten Bor*

fchriften für bie (Errichtung clc!trijd)er Starlftrom*

anlagat mafcgebenb.

Aufterbetn finb folgatbc ©onberanforberungat ju

ftetten

:

27. ©leltrifche BcleuchtungSlötper finb tunlic^ft

über ben Berlehrsroegen anjuorbnen. Sie bürfen fiep

nicht in unmittelbarer iRäbc lacht brennbarer Stoffe

befinben, aud) nicht uon folgen Stoffen umhüllt »erben.

©lühlampen in ber SRäpe Don entjünblicpen Stoffen

müffen mit Borrichtungen (Überglocfen ober bergt.)
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fcrfehen fein, welch« bi« Serüprung btr Samten mit

ben entäünblidjen Stoffen oerhmbern.

28. geftuerlegte Leitungen müffen, foweit fl« mit

leicht entjünblidjen ©toffen in ©erührang tommen
Binnen, bis in bie ßampenträger ober in bie Slnfcffluft«

bojen ooUftänbig burrf) SRotjre gefehlt fein.

©eleudjtungSförper unb anbete Strömt)etbraud)et,

tDetdje i^ren ©ianbort wechfeln
,
finb

entreeber mit metaUumhüIItet ßcitung

. ober mittels befonberS geichügter Seitung ohne
SKetallmantel anpfchlieften.

3m erften galle ift baS eine ©nbe ber TOetaH*

Umhüllung mit bem Wetallmantel ber gaffung leitenb

p oerbinben, baß anbere Snbe ift an eme geerbete

Seitung anpfchlieften.

3m jweiten gaHe ift nur biegfamc Seitung mit

ttafferbidjter SfoticrhüEe juläfftg, bie pm„Schuh
gegen mecbanifdjc Scfchäbiqung mit einem Überzug
aus roiberftanbsfähigem Material (j. ©. Segeltuch,

Seber, §anffd)iturumflöpplung) Berfcgen ift.

©fimtliche Schalter, Slnfchluftbofen unb Sicherungen

müffen mibetftanbsfähigen ©djugfäftett umgeben
unb an Solchen ©lägen feft angebracht fein, roo eine

©erüftrung mit leidet entjünblid)en Stoßen auS*

gefchlDffen ift

29. ©ogenlampen muffen minbeftenS 0,10 m im

Durchnicffer grafte Seiler erhalten, bie baS §erab»

fallen glüftenber Slohlenteilchen ficher oerbüten;

C'" rne ‘Jlfc^enteder finb unpläffig. ©ei ©ogen-
en mit eingefdjloffencm ßichtbogen (Sauetbranb*

lampen) finb befonbere 'ÄfdjenteUcr nicht erforberlich.

c) ©eleudjtung ber Schaufenfter.

30.

Schaufenfter biirfen nur Bon ber Strafte her

ober in ber Slrt beleuchtet werben, baft pnidjen bem
pr Auslegung Bon SBatcn beftimmten Seile bes

SchaufenfterS unb ben ©cleucfttungSlörpern nebft

Seitungen eine ftarfe ©laSfdjeibe ftch befinbet.

SuSnahmen fönnen bei ©djaufenftem, welche feuet»

ftcher gegen bie 3nnenräume abgefchloffen finb, für

eleftrifqe ©lühlampen unb beren ßeitungen jugelaffen

werben
;
bie ©lühlampen muffen iebodj eine befonbere

©dfugglotfe erhalten unb bie ßeitungen in Stohren

oerlegt werben; bewegliche elettrifche ßeitungen inner«

halb beS SluSlageraumcS finb nicht pläffig.

d) SJt o t b cl cu dj t u n g.

31.

StUc ©eidjäfts«, Säger» unb SlrbettSrämne

f»wie alle Steppen unb glute müffen mit einet 9tot»

bdeudjtung Bcrfehen fein, welche Born (Eintritt ber

Sunfelheit an in Setrieb fein muft. 3ttr Wot«
Beleuchtung finb Sterben, ©flanjencllampen ober foldje

elettrifche Sampcx, welche burcf) eine ober mehrere

räumlich unb drttrifch Bon ber §auptanlage unab«

hängige Stromquellen gefpeift werben, p oettoenben.

Slu$ auf bie elettrifche Stotbcleudftung fitiben bie

Borftehcnb unter 3'ff- erwähnten Sicherheit»«

Borfchriftcn finngemäft Slnwenbung. Sie Bon ber

Sßolijeibehätbe für bie Lötlampen Borpjdjretbenbtn

©läge ftnb an Ort unb Stelle burch befonbere OTarfen

in roter garbe unb mit fortlaufenben Stummen»
fenntlich p machen. Stuftet ber Swtbeleuchtung

müffen alle pt (Entleerung beS §aufeS beftimmten

Süren unb SluSgänge mit roter (Beleuchtung, bie

ebenfalls oom Eintritt ber Sunfelheit ab in Setrieb

fein muft, Berfehen fein.

VI. £>ei,png.

32. Stachel* ober 3*e9eIfteit,öf«n müffen in ber

Siegel Bon auften ober Bon roenigftenS 0,50 m tiefen,

mit feuerftcheren Süren aefchfoffäien Sorgelegen au8
gehetjt werben. Sie Abführung bed Manches Bön
ben Öfen p ben Sdjontfleinen barf nur burch

gemauerte Handle erfolgen.

33. Sifeme Öfen finb nur auonahmSmeife pläfftg

unb müffen al8bann mit ftarfen unoerrüefbar befeftigten

Ofcnfchirmen netjehen fein.

34. ©aSöfen bebürfen, wie anbere geuerftätten,

baupolijeili^er Genehmigung
;

fie müffen burch “«*

bewegliche fefte Mohre mtt ber ©aäleitung Berbunben

fein ;
SdjlaudjBerbinbungen ftnb unpläfftg.

35. Gaefodjer, ©a8plätteinrid)tungeu ufro. müffen

tunlidjft burch fefte SRohre mit ber Seitung Ber»

6unbcn fein.

36. Jtanäle für Seitung ^erifeer ßuft finb burchwtg

mit feuerftcherem Stoff p umfdflteßen unb fo anp«
legen, baft fie Bon Staub gereinigt werben fönnen.

3n Cttlam'8 », Setrieb» * unb ßagerräumen für

befonberS leieftt entpnblidje ©egenftänbe fino §eij*

törper unb §eipoljre gegen (Berührung ficherjuftellen.

37. geuerungSanlagen ftnb alljährlich nor Seginn
ber ^eijperiobe uiftanbpfejen.

VII. Sicherhfitö«, ßöfeft« unb fRettungSOorfchriften.

38. Steppen, Sreppenpobefte, glute, Seiten* unb

3wif(hengänge müffen bauemb Bon allen ©erfehrS«

hinberniffen unb brennbaren ©egenftänben freigehalten

werben.

Sie für baS ©ublifum beftimmten ©änge beS

SnncnraumeS müffen eine rafd)e (Entleerung ber

emplnen ©efchoffe ermöglichen unb tunlicfjft ht

geraber Mittung auf bie SluSgänge führen.

Sin ben unmittelbar p SluSgängen führenben

SrrlchrSwegen bürfen leicht entpnblidje Stoffe nicht

auSliegen.

©or Süren unb SluSgängen bürfen ©erlauf» tiidje

ober fonftige, bie rafche ©ntleerung beeinträchtigen!«

©egenftänbe nicht aufgefteHt werben.

SaifonartifeC b. h- ©egenftänbe, bie p beftimmten

3eiten einen befonberS großen Slnbrang beS ©ublifum*
berbeipführen pflegen, ftnb tunlichft in ben unteren

©efdjoffen unterpbringen.

39. Gs finb ©läne in boppelter Ausfertigung pr
baupolijeilichen ©eneljmigung einpreichen, m welche

bie Serlehrswege unb beren Sreiten (Bgl. 3*ffCT Iß)

einptragen finb. Sie Sreite ber für bie ©ntleerung

wichtigeren ©ertchrSwege wirb nach bet ööchftjahf

ber p erwartenben Sejucher einfchlieftlich ber in
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Betracht fommenben Rngeftellten bemeffen unb bat?

in bet Siegel nicht gelinget als 2,0 m fein.

40. Berfäuflidje SeleuchtungSgegenftänbe, £od)*

eintidjtunaen, ©Ultimaten mit SpintuSmotoren unb
bergl. bürfen bcennenb nur in befonberen, allein bafüt

beftnnmten SRäumen ootgefüljrt werben.

41. Mauken eft in ben SerfaufS» unb Saget*

räumen, forme in ben ©elriebSftätten »erboten. TaS
SlaucbBcrbot ift burd; Stnfc^läge in au«rctd)enber 3ahl
unb Bröjje unb mit beutlidjcr Ruffdjrtft befannt ju

geben.

42. Seicht »erbtennliche RbfäHc, ©admaterial,

Jfiften unb bergl. bürfen in SerfaufSräumett, betrieb«*

ftätten, Treppenläufern unb auf gturen unb Turd)
gangen jur Rufbewahrung nicht angehäuft werben.

43. Tie Seuerläjcheinrichtungen unb bie befonberen

Eingriff*- unb SRettungäwege finb nach näheret ?ln-

roeijung ber Solijeibehörbe auäjujührcn unb bauernb

betriebsfähig ju erhalten; auch ift auf polizeiliches

ßrforbetn ein geuermelber anjulegen. SBirb bie

Rnlegung eines folchen nicht gefotbert, fo ftnb §in*

tocifc auf oen nächftbelegenen geuermelbcr an geeigneten

©teile« aniubringen.

44. Ruf ßrforbero ift in größeren SEBatenl)äufem 2c.

eine geeignete Rlaruworrichtung herjuftellen.

Stber RngefieHte muh übet baS, maß et beim

RuSbtudj eines 3euerB ober einer SJ5a»if fomic beim

ßttönen bet Rlarmuortidjtuitg im Snteteffe bet Sicher-

heit *u tun hat, genau unterrichtet gehalten »erben.

Ruf Verlangen ber Sßolijeibehörbe ift ber Unter-

nehmet »«pflichtet, für feiten befonberen RnbtangeS
beS ©ublifumS eine auSreichenbc, gefchulte unb auS--

fdjliefjtich bem ©icherheitsbienfte gemibmete jjeuer»

mache ju halten. 4
)

45. ©S ift Sorforge ju treffen, bajj eine Über*

füHung bet BerfaufSraume nicht fiattfinDet.

VIII. ©chlufebcftimmungtu.

46. Tie gegenwärtigen Seftimmungen finben

RnWenbung auf alle neu ju etrichtcnben ober

in beftehenben Bebäuben neu einzuridjtcnben
SBarentjäujct ?c. ohne febe ©infebränfung.

47. 0b unb inwieweit biefe Seftimmungen auch

auf foldje Bebäube anjuwenben ftnb, in benen nur im

©rbgefdjog ober auch noch in bem barübet liegenben

Stodwerf größere Mengen brennbarer Stoffe feil*

gehalten werben, bleibt bem pflichtmäfjigen ffirmeffen

ber Sßolijeibehötbe oorbehalten.

48. Ruf beftetfenbe S03aren häufet 2c. finb »on

ben gegenwärtigen Seftimmungen anjuwenben:

a) »otbehaltloS:

Tie (amtlichen Seftimmungen bet Rbfchnitte V,

VI unb VII, ferner aus ben Rbfchnittcn I— IV bie

Seftimmungen unter 3‘ffa 1 Rbfap 1, ben Ziffern 2

bi* 6, ben ßiffetn 8, 10 unb 11 unb ben 3tfft*n I7

•) 2>ft Unteme&inei fotl bicrtnrcfc nicht oe&lntiert »erben,

f«b, Satt (cU>ft eine gmmwxit ju ballen, SKannicöaften ber

Ortifeuerroebr gegen tJctablung ju erbitten.

bis 20; hoch bürfen bis auf weiteres als „feuertet“

folche Türen angefehen werben, welche

aus 25 mm ftarfen, gefpunbeten Srettem Pon

hartem §olj mit allfeitiger ©efleibung pon

0,5 mm ftartem ©ifenblech tjergefteUt finb, felbft*

tätig ftiifdlen, in 5 cm breite Salden aus un*

üetbrennlichem ©auftoff fchlagen unb bicht fliegen.

Ter ©ifenblecfjbelag muh mittelft burehgehenber

SRiete ober SRägel befeftigt fein.

b) mit ßtnfchtänlungen:
Tie ©eftimmungen unter ben 3iffent 7, 9 unb

12—15, unb z«>ar:

a
) Ziffer 7 mit bet Maggabe, bag feuerfefte

Tecfcn nur unter SBohnungen gefotbert, baff

aber auch h>« feuerfichetc Teden jugelaffen

werben follen, wenn biefe butd) baruntet ange»

brachte befoitbere Sdjugbeden entfptechenb ge*

fidjert werben;

ß) bie Kiffern 9 unb 12—15 mit ber ÜRaggabe,
bag RuSnahmen jugelaffen werben bürfen ,

unb
»war:

ju ben 3'ff*nt 9 unb 12 fdjledjtbm,

Zu 3iff« 13 bezüglich ber Rnforberungen in

Rbfap 1.

ZU Ziffer 14 bezüglich ber Rnfotberung in Rbfap 2,

zu 3«ffer 15 bahin, baß bie bort geforberten

Treppen unter befonberen Umftänben burdh

einen anberen geeigneten fRüdutgSWeg mit

feuerficherem RuSgang ins ytete erfeßt

werben fönnen.

'Öerorbtmttgeti nnb ©eftmtrtntn&nngtn
mtberer Rafferlichet tt. Königlicher tJeharbe».

104. Königliche gadjfcfiute für bie Kleineren«
unb Stablwaren*3nbuftrie zu Schmalfalben.

Tie Rnftalt beginnt zu Oftern 1908 einen

neuen Unterrid)tSfurfu3 unb nimmt h'“!»
neue Schüler auf.

Sie bietet befähigten jungen Seuten Beledenheit,

ht mit neuzeitlichen tedjnifchen Hilfs-
mitteln reich auögeftatteten 2Rufter»erf«
ftätten eine forgfältige unb oielfeitigc auf

ber Brunblage neuzeitlicher Tcdjntf
fugenbe praftifche RuSbilbung in ber

©ijeit* unb Stahlucrarbeitung, bejonberS in

ber ©etlzeugtcchnif, ju erlangen unb jäte

zeichnerij^en, fachttieorettjihen unb Wirt*
jchaftlichen flenntntfje ja erwerben, welche

unter ben heut'9e11 Rnforberungen beS Bewerbe*

betriebe« für julünftige ©orarbeiter unb
SBerfmeifter ober für felbftänbige Bewerbe*
treibenbe in ber Rletneijen*, SBerljeug»
unb Metallwaren » Snbnftrie unbedingt
etforberlich fhtb.

Rufnahmefähifl ftnb junge Seute mit guter
ßlementarjchulbilbung nad) erfüllter Schul»

Pflicht. Borherige praftifche Tätigfett ift erwünfd)t,

aber nicht ©ebingung.



tüe KurfuSbauet beträgt je nach gäljigleiten

3 bis 3 Sabre.

©djulgelb für preufjifche ©(bitter 60 M, für

foldje aus bem nicht preufjifcben Deutfcblanb 160 M
unb für 5irich«au8länDer 300 M jährlich-

Äbfolsenten, rs e 1 d) e bie SReifeprfif ung
abgelegt hoben, finb bon ber ©efeilen*
Prüfung befreit

Hinber bemittelten unb würbigen ©djülera

preu&ticher ©taatSangehörigleit tonnen ©tipenbien

unb ©djnlgelbetlaffe gemährt TOtrben.

ÜRäbete KuSfunft auf Anfrage burd) ben Unter«

jetchnettn.

Snmelbungen »erben balbigft erbeten.

Ster Direftor ber königlichen gachfdjule.

Beil.

105

.

Königliche lanbmirtfäaftlidje Hfabemie
©onn*©oppelSborf in ©erbinbung mit ber

9theinif<hen j5riebrich*SBiIhelmS»Uni»etfität
Bonn. — Die «ufnahmen für baS ©ommer*§alb*
jabr 1908 beginnen am 22., bie ©orlefungen am
27. Hpril 1908. fßrofpefte unb Sefjrpläne oerfenbet

baS ©efretariat ber iltabemie auf Hnfucfien toftenfrei.

«uSfunft über ben (Eintritt unb ben ©tubiengang

erteilt

ber Direttor ©rofeffor Dr. KteuSler,
©eheimer StegienmgSrat

n y nna i

h

iiupji (ii

^

fübtifi^er ttttb Semeinbe« tc. fBefcirbea.

106.

Anleihen ber ©tabt §anau.
Ziehung am 26. ©eptember 1907,

SütSjatilung am 31. Härj 1908.

I. Snleipe Dom 1. Äpril 1888 (©ri»ilegium

»om 30. 3uni 1880, II. fReihe) ju 31 %, 18. Ziehung:
8it A. 3h. 29, 38, 167 ju 1000 M;
„ B. „ 4, 12, 83, 88, 134, 138, 192, 321

tu 600 M;
„ C. „ 121, 139, 169, 350, 368, 394, 539,

587, 601, 630, 783 ju 200 M.
Stüdftänbig: Bit. B. 9h. 131 ju 500 M;

, C. „ 50, 609, 677 *u 200 M.

IL Anleihe Dom 1. Dltober 1889, IL ©etie,

}» 3i 18. Biehung:
Sit A. 9h. 111, 158, 198 ju 2000 M:

„ B. „ 191, 238, 239, 272 ju 1000 M;

„ C. „ 213, 245, 253, 316,366, 383 juöOOM;
„ D. , 471, 489 ju 200 M.

fRüdftänbig : Sit B. 9h. 291 ju 1000 M;
„ C. „ 268, 288 ju 500 M;

„ D. „ 496 ju 200 M.

III. Stnleihe »om 1. Oltober 1889, 1. Serie,
ju 3*«/«. 18- 3'«b«n8:

Sit A. 3h. 5, 87 ju 2000 M;

„ B. „ 90, 118 ju 1000 M;

» C. „ 25, 38, 53, 72 ju 500 M;

. D. „ 116 ju 200 M.

8Ütdftänbig : Sit. C. 9h. 157 ju 600 M.

IV. Anleihe »om 21. 3uni 1898, ja 3ty»/„
9. Biehung:
Sk A. 9h. 23, 46, 105, 141, 196, 209, 288

ju 2000 M;

„ B.
ff 89, 171, 181, 184, 197, 218, 233,

320, 355, 381, 420, 435 ju 1000 M;
„ C. . 5, 104, 118, 136, 205, 214, 231,

275, 315, 420, 436, 448, 460, 514,

516, 571, 576 ju 500 M;

. D. , 12, 29. 88, 150, 196, 235, 240, 272,

291, 304, 312, 349, 408, 416, 424,

427, 445, 489, 519, 607, 639, 703,

709, 715, 742 ju 200 M.
Stücffiänbig : Sit A. 9h. 104 ju 2000 M;

. C. „ 555 ju 500 M;

„ D. „ 53, 516 ju 200 M.
§anan am 3. Dftober 1907.

Der SWagiftrat. Dr. ©ebefdju*.

107. 2Bir bringen hierburd} jur Kenntnis, bafj mit
ben 3'n®fnfe für bie Vlltid- unb ©affiofapttalien um
je V» V. erhöht haben, unb jmar:

a) bie neuen (Einlagen unb StuSteibungen, forme
bie Depofiten unb ©orfdjüffe im Konto-Korrent»
©ertetjr »om 1. gebtuar b. 3- ab,

b) bie Dor biefem Dermin fdjon beftanbenen ©pat»
authaben unb bie KapitalauSleihungen auf

»hpothet, gegen Sürgjchaft, auf gauftpfanb,

fomie an ynftitute unb Korporationen »om
1. Hai b. 3- ab.

Diejenigen ©djulbner, »ctche biefe B'nfenerhöhung
gegen ftth nicht »oöen gelten laffen, muffen ihre bieS*

bezüglichen ©cbulbbeträge, bie in biefem ffaHe hiermit

gefünbiat »erben, bis jum 1. Hat b. 3. an bie

©parfaffe jurüdgejablt haben.

©orten am 20. yanuar 1908.

Die ©enoaUungS * Kommiffion.

SB. Hüller. Harborf- fjreitag.

«rlebigte ZttHm.
108. Die burch Übergang ifjteS feitherigen SnhaberS
in baS Hauptamt eines KreiSfchulinfpeftorS erlebigte

Sßfarrftelle ju Kleinalmerobe, Klaffe SBibcnhaufen,

fott anbermeit befeßt werben, ©emerbungen finb burch

©ermittelung beS juftänbigen HetropolitonS unb
©uperintenbenten innerhalb 4 ©Jochen bei uns ein«

jureidjen.

Gaffel am 30. Setnuar 1908.

Königliches Konftftorium.

». Slltenbodum.

109. Die erfte Schul* unb Küfterftelle in SJtenterS*

häufen ift frei unb foÜ wieber bejeht werben.

DaS ©runbgehalt beträgt neben freier SBohnung
1360 M einfdjliefjlicb ber Vergütung für ben Kirchen*

bienft Der (SmheitSfah berSUterSjulage beträgt 150 M.
Hit ber ©teile ift uhbeneinfommen Durch (Erteilung

beS Unterrichts an ber länblichen ^ortbilbungSfcbule,

fomie burch ©erfehung beS 8mteS eines ©chafcmeifterS

für bie §ofpitalSlaffe bafelbft uerbnnben.
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©«»erbet »ollen fitp unter ©otlegung bon $eug<

nifftn unb eine« äu«meife« ^tnftc^tlicp iprer SWuitär«

oerpältniffe bis jum 21. gebruat b. 3- bei bem
Drtäfdjulinfpeftor, £>erm ©[artet §offmann m
9ienter«pau[en, metben.

©otenburg a/g. am 28. 3anuar 1908.

Der flöniglitpe ©tpulüorftanb.

Du er cf e, Sanbrat.

HO. Die bom 1. HRärj b. 3- ob jur Stlebiguna

tommenbe Scpul* unb ÄufterfteUe in ©reit au fou
mieber beiept metben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1350 M
etnfcpliefslicp ber 'Die^rbetgütung für ben Snrcfjenbienft,

bet @inpeit«fap bet Älteräjulage 120 M, pierntben

toirb freie Dienftwupnung gemährt.

©e»erber moUen ipre ©ejudje nebft Beugniffen
unb einem ÄuSmeife pinficptlicp iprer 9RiIitäruer*

pältniffe bis juni 20. gebruar b. 3- an ben

floniglicpen Ort«ftpulinfpe!tor, §ettn ©[artet Sieb er«

fneept ju Sreitau, einreitpen.

Üiotenburg a/g. am 1. gebruat 1908.

Der fföniglidje ©cpuloorftaitb.

3. ©. : ©cpäfcr, ßrciäfelretär.

111 . Die ebang. ©tpulfleüe ju ©tplipenpaufen,
fit. ©eräfelb, ift erlebigt. ©aepbem ba« ©cpulpatronat

etflärt pat, für bie«mal einen ©räjentationäoorfcplag

nidgt maepen jü tonnen, jtpteibe icp bie ©teile jur

SSieberbefcpung hiermit au« unb eriuepe ©emetber
ihre SJielbuttgegejudje bis jum 15. gebruat bei mir

emjureitpen. (Staubgehalt beträgt 1200 M, Älter«»

julage 120 M. Der SJteubau einer ffiopnung ift im
mg.

gutba am 30. 3anuar 1908.

Der flöniglicpe JfreiSfcputmfpeftot.

SR u h 1, ©uperintenbent

112. Än ber etangelijdjcn ©olfSftpuIe in ©trutp
ift jum 1. Äpril b. 3- eine Seprerftttle anbermeit ju

befeRen.

Da« ©runbgepalt beträgt 1150 M, bie Älter««

julage 130 M, aufjtrbetn »irb freie Dienftmopnung
gemährt, ©emerbet »ollen ipre SIRelbegejuepe mit

SebenSlauf, 3cu0n ‘ffcu unb 'JRüitärpapieren binnen

3 SBocpen an ben flöniglicpcn Drt«jcpulin|peftor,

§errn ©farrer §eibricp m Seligenthal, einreitpen.

©djmalfalben am 24. 3onuar 1908.

Der ßäniglicpe ©cpulborftanb.

£>agen, Sanbrat.

118, Dann a. SRpön. an ber piefigen ©tabt«

ftpule ift bie eB.*lutp. 1. Setter* unb flantorfteHe

burep ben Dob be« fettperijjen Snpaber« erlebigt.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

SEBobnung einftpl ber Vergütung oon 350 M für

Sttrcpenbienft 1550 M, bei ©inpeitäfap ber Älter«*

julage 150 M, »oju noep eine ©ergütung für Unter«

ricptäerteilung an ber gemerblicpen gortbtlbungäjtpule

fommen fann.

©emerber, melcpe gut in Sföufif unb ber Seitung

eine« fiircpempöre« fein müffen, moUen ipre bie«*

bejüglicpen an ba« greiperrl. ö. b. Dannfcpe ©d}ut*

patronat ju ridjtenben TOelbungSgefutpe, mit Beugniffen

belegt, bi« jum 18. gebruar bei ber unterjeiepneten

©teile einreitpen.

Dann am 31. 3anuar 1908.

greiperrl. o. b. Dannfdje ©amtrenterei.
114. Die ©djnlfteUe ju Stiebeläborf fommt
infolge ©erfepung be« feitperigen Snpaber« am
16. Äpril b. 3. Jur Grrlebigung.

Da« Stnlommcn ber ©teile beträgt 110t' M neben

freier SBopnung, bie ©ergütnng für ben flirepenbienft

150 M, ber (Stnpciteiap ber ÄlterSjulage 120 M.
©eeignete ©emetber rooDen ipre mit ben erforber*

liepen Beugnijfen »erjepenen ®efucpe innetpalb

4 SBocpen bei bem Ortsfipulnifpcftor, £>crrn ©farrer

5Rei«mann in 'Jceulitcpen, einreitpen.

3iegenpain am 29. 3anuar 1908.

Der Söniglitpe ©cpuloorftanb.

D. ©cprocrpell, Sanbrat

115. Die eöangeliftpe 1 . Seprerftelle ju öltmann«*
paufen, mit melcper ftirepenbienft »erbunben ift,

ift infolge Äbleben« be« jeitperigen SteHeninpaber«

erlebigt unb fotl anbermeit bejeßt »erben.

Da« ffiinfommcn ber ©teile ift auf 1100 M ®runb*
gepalt, 150 M ©ergütung für ßirtpenbienft unb
130 M ÄlterSjulage teftgefept 3Jiit ber ©teile ift

Dienftmopnung uetbunben.

(geeignete ©emetber moUen fiep unter ©orlage

ihrer 3eugnifje binnen jmei SBocpen bei btm ßönig-

lupen Sotalftpalinfpeftor, ^etrn ©farrer Än«feltr
ju 9libbaroippaufen, metben.

©fepmege am 1. gebruat 1908.

Der ßöniglicpe Scpulooritanb.

u. Steubell, Sanbrat.

116. 3nfoIge ©enfionierung ift an ber piefigen

mit bet Stabtfdjule oerbunbenen SDfäbcpenmitteljcpule

bie ©teile einer roiffcnfcpaitlitpen Seprerin mit ber

Seprbefäpigung für granjöfifcp unb Sngliftp jum
1. Äpril b. 3- anbermeit ju befepen.

Da« ©runbgepalt ber Stelle beträgt 1100 M,

bie feöpe ber ÄlterSjulagen 110 M, bie 3Riet«ent«

ftpäbtgung 183,33 M.

©emerbungen finb unter Ülnfcptufe beglaubigter

Seuani«abfcpriften bi« jum 20. gebruar b. 3. an bie

©tabticpulbeputation picrjelbft einjujetiben.

§ofgei«mar am 1. gebruar 1908.

Die ©tabtffpulbeputation.
117. Die fath. SeprerinnenfteHe in ßircppafel
ift nom 16. ?lpril b. 3- ab anbermeit ju befepen.

Da« ©runbgepalt neben freier Söopnung beträgt

900 M, ber 5inpeit8jap ber Sllter«julage 110 M.

©emerberinnen moUen ipre ®efucpe nebft Beug*

niffen bis jum 1. 9JIärj b. 3. an ben §errn Crt«*

ftpulinfpeltor, ©faner 1)( u b o 1 p p in Sfirtppafel, ober

an ben Unterjeiepneten einreitpen.

§ünfelb am 27. 3anuar 1908.

Der fiöniglicpe ©cputoorftanb.

3- ©•: Delgmann, ßrci«fefretär.
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118. an bet to. ©djule ju ©to&nennborf ift

com 15. April b. 3- ab eine Sebrerinnenftetle anbet*

weit ju beferen.

JkiS ©runbgebalt berfelben beträgt 1000 M, ber

GinheitSfab bet Alter«$ulage 100 M, an SRiet«*

«ntfigäbigung roerben 80 M gejablt.

Serocrberinnen rooHcn ihre lRelbung8geiud)e bi«

jum 1. SIRnrj b. 3- bem Ortsfdjulinfpeftor, ©upetin*

tenbenten 5ßrarrer ©efjter in ©rojjnennborf, ein«

reichen.

SRinteln am 29. Januar 1908.

Der königliche itanbrat.

3- SS.: u. Stormann, SRegicrungSaffeffor.

119. 3u befehlt: 3™e< ©cfretärftellen bet

bem Amtsgerichte Gaffel, je eine ©efretär*
ftelle bei bem Amtsgerichte unb ber Staat«*
anmaltjcbaf r in Marburg.

Gaffel am 30. 3anuar 1908.

Der OberlanbeSgeridjtSpräfibent.

3. SS.: »chmargfopf.

120. Sin RaRciigchilfc rohrb uon ber krei«*

unb gorftfaffc ®er«felb jum 1. 4. 08 geirnht.

Grforbemi« für Annahme ift 3UDer 3*«it bei Auf*

ftellung ber 8Jionat«abre<hnung mit ber Jpauptfaffe unb

ber SRonat«* unb Quartal«abfchlüffe, ünoerläffigfeit

bei allen Abfdfreibeatbciten wie Ausfällen ber Holj*

Settel, Sßoftanweiiungcu ufn). '-Bewerber, ber mit Auf*

ftellung oon Domänenrenten sSjjrotofoHen unb güfj*

rung bet SRcntenfataftcr oertraut ift, wirb beoorjugt.

kenntni« ber SRedjnungSlegung nicht erforberli'dj-

©ehaltSaniprüche mit 3eugm8abfchriften bi« 15. Jye*

bruar ein

bie königliche kreiSfafje ©erSfelb.

SBcamten^er fanal - Alachrichten.

Srnannt: ber SKcfercnbar SRobe jum ©ericht«*

affeffor,

bie ©eridjtSrcferenbarc Stabe »an SSappcn*
heim unb 3 n, idc t ju SRegicrungSrefcrenbaren

,

bie SJcchtifanbibaten ©chmitt*gal ttenberg
unb ©tiief $u Siefercnbarcn

,

ber ftänbige ^iljägcrichtSbicncr SÜJülbner in

Saffd jum @erid)t«biencr bei bem Amtsgericht in

SScijfjer«

,

ber ©efretariat«* Hilfsarbeiter Säern er jum
©efretär bei ber Verwaltung be« IjSrooinjial * Vcr*

banbe« ber SPtoöinj H*ffen*SRaffau,

bie ©efretariatc-HilfSarbeiter Sonrabi, Södjel
unb käfe ju ©metären bei ber i'aitbe« Ver--

fidjerungSanftalt Hefi clt ''-l‘a|’iau,

ber gorfiauffeljer Vobe ju ©chmibtmühle, Ober*

förfterei ©teinau, oom 1. 3anuar 1908 ab jum
görfter o. SR.

Übernommen : an ©teile be« au« bem ©emeinbe*

amte gejchicbencn Vürgermeifter« SRcul in SSBinbetfen

ber iehige Viirgermeifter ©Riegel baielbft bie ®e*
fchäfte be« ©tanbcSbeamten für ben StanbeSamt«
bejirf Söinbecfcn.

Verlieben: bem ©cneralfuperintenbcntcn D.
Sßfeiffcr tjicr ber SRote Ablerorben 2. klaffe mit

Sidjenlaub

,

bem ©uperintenbenten SBagner in Gfchwege

ber SRote Ablerorben 4. klaffe,

ben Amt«gericht«räten Sattmann in Schmal*
falben unb Dr. SB e i f) e in Gaffel joroie bem ©encht«*
faffenrenbantcn,3technung«rat 3fd)otIich inSWarburg
bet SRote Ablerorben 4. klaffe,

bem gabrifanten unb Sfeigcorbneten SBilljelm

St om cif er in ©teinau ber königliche Hronenorben
4. klaffe,

bem kanjleiinipeftor SKattern bei ber Staat«*

anwaltfdjaft in Gaffel unb bem Votenmeifter k ü b n

bei bem OberlanbeSgcricht in Gaffel ba« kreuj be«

Allgemeinen Gütezeichen«, *

bem kirchenälteften unb kaftenmeifter Sinbe*
mann in Hubcnrobe, Ärei« SBibenhaufen, bem gorit*

auffeher '-Bachmann in knottenljof, ben ©ericht«*

bienent Söbcr bei bem Cberlanbeägericht in Gajfel.

Guter in kirchhnin unb Höftmann bei bem Amt«*
aeriebt in SJtarburg, bem liaubgriiflichen ücibreitfnectjt

Grorofortt) in Hanau=keffelfiabt unb bem gormer
5Bedjtel hier, ba« Allgemeine Gütezeichen

,

beut gabrifanten Heinrich ©aljmann hier ber

Gharafter al« komnierjienrat,

ben im kirefjenbienft angeftellten Sthrem Abain
Hoftfelb ju kirdjücim unb Heinrich kühnem cg
ju Saubcnbach ber Jlantortitcl,

bem ©teuerfanjliften SBenberolh bei ber

Ginlommenftcucr * Veranlagung« * kommiffion be«

©tabtfreifc« Gaffel anläßlich feine« Übertritt« in

ben SRuheftanb ber Xitel al« „kanjleifefretär“.

Guttaffen: ber SRefcrcnbar SRabe oon Rappen*
heim an« bem 3uftijbienftc behuf« Übertritt« jur
allgemeinen ©taatSoertoaltiing.

Hierzu al« Stellage ba Öffentliche Aitjetget Ar. 6.

(3nfcrtion«gc6üfirai für bot ümm «ittet jnoSbnticbai Sfructjal« 20 SRcidKtpfmnig. — SdagJMStta für */* unb V* ®#ä» s
nnb fttt */4 unb 1 Bogen 10 Stitt-äpfränig.)

Stebigfert bet RSnigli^rt Stegierung.

Saftet. — ®ebrn<f t tn bet ©of* unb SJatf enbauO.BudjbtucfeteL

Digi
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tfmtablatt
btr Ä ö n i q 1 1 d? e n 9tegicmtta * u Raffel.

32 7. Äubgegebtn SKitttood) ben 12. gtbruat 19OS.

Jn^alt: Jnijfllt bet Mummet 3 1(4 WeicMgefefclilatt« unb bet SRsmmtm 2 unb 3 bet ®e(et)(aninilu>ig IhirfuS jut ÜuSbKbnng
Bon Xurnlebtetmiiert. 6*lt(feung etnjelttet ©tiitfe filt bie Motietung fotftwttorgunflbberecbttqtei Änmätttt. ©. 41/42.

Sinbtnmatn unb tttgättjungen beb ?jjttnD(rjri(bniffe* jum jjotttaitle ic. Aiebieuttjen. 8erto|ung ran Afetben ic.

in ftrtbfax. Atüfung jum Battafrißenten. (StuitbiiScT« = Umgemeinbungen 6. 42,43 Cnricbtnrg einet fojlonpalt

in (Sa^eC Beginn beb Sommertenteftetb an bet KBniglitben JietSrjtlicben {locbidinte §annooet Unterri(bt4titr|e

an bet fiönialitben 2etrran(lalt füt ffietn» k. Bau in bkifenfeeim. ttitijietjung eines fflegetei« in btt öematfung Ober*
grenjebad). Ctlebigte Stellen. 43/44. Seamtenpeifonal * 3ia#ti<bten. 6. 44.

3nl)alt beS KeichSgefeftblattrt.

Die am 29. Januar 1908 in Berlin jur Aubgabe
gelangte Kummer 3 beb Keicbbgefefcblattb enthält unter

Kr. 3406 ben AHerhödgün (frlafj, betreffenb bie

Anrechnung ber Sabre 1905, 1906 unb 1907 alb

JfriepSjabre aus* Anlafj beb Aufftanbcb in Deutjcf)«

Dftafrifa, »um 14. Januar 1908, unb unter

Kr. 3407 bie .©efanntmachung, betreffenb bie bem
Jntemotionalen Übcreinfommen über ben (£i[enbahn<

fradjtDerfftjr beigefügte Sifte, Dom 23. Januar 1908.

3nf)alt brr ^rrufeifdjrn öefffcfammlung.

Die am 30. Januar 1908 in SBerlin jur Aubgabe
gdangte Kummer 2 ber ©eiebfammlung enthält unter

Kr. 10863 bie ©efanntmachung beb jfufti^minifterS,

betreffenb bie iöesirfe, für bie mährenb beb Jfalenber*

'afpcS 1907 bie Einlegung beb ©ruttbbuchb erfolgt ift,

owie bie öejirfe, für inelche bab ®runDhuch auch in

Anfettung ber oon ber Anlegung urfprünglid) aub«
enommenen ©runbftiitfe alb angelegt gilt, Dom
7. Januar 1908, unb unter

Kt. 10864 bie Verfügung beb Juftijminifterb,

betreffenb bie Anlegung beb ©runDbuch« jür einen

Deil beb ©ejirfb beb Amtbgcridjtb Düren, Dom
18. Januar 1908.

Die am 30. Januar 1908 in SBerlin jur Ausgabe
gdangte Kummer 3 ber ©efebfammluna enthält unter

Kr. 10865 bie ©erfügung be* Juftijminifterb,

betreffenb bie Anlegung beb ©runbbudjb für einen

Deil ber Sejirfe ber Jlmtbgericfjte .fterborn, Kcnncrob,

föeilburg unb SSiebbaben, Dom 24. Januar 1908.

43erorbnangen utt» OefamUmadjuttgen ber
Äafferlidjen n. ftöniglidjm 3eiitraltiet]ärbcn.

121 . 3ur Aubbilbung Don Xurnlehrerinnen
Wirb im Jahre 1908 ein etwa fünf Klonate roätjrenber

flurjub in ber flömglichen Iumlehrer*2?ilbungeanftalt

in ©eTlin abgehalten werben; fein söegimt ift auf
Dienbtag beit 4. Auguft b. J feftgeießt worben.

Reibungen bet in einem Schrämte itehenben

©eroerberinnen finb bei ber uorgejef;tcn Dienftbetjörbe

jpäteftenb bis jum 15. 2Rärj b. J. anjubringen.

©emerberinnen
,

welche noch nicht im ©diulbicnfte

befdjäftigt finb, hoben ihre Klcibungen bei ber für

ihren SSohnort juftänbigen Königlichen Kegierung,

bie in ©erlin n)ol)ncnben bei bem Königlichen SBolijet*

©räfibium hicriribjt, ebenfalls bib jurn 15. Kiärj b. J.
ein; u reichen.

Den SKelbungcn finb bie im § 3 ber Aufnahme«
beftimmungen Dom 3. Kiärj 1899 Dcrjcichneten ©d)ntt»

ftücte fotoie ein nach Kiaftgabe beb Kachftehcnben

oon einer geprüften Duritiehreritt aubjuftellenbeb

3eugntb über bie (örperüche gertigfeit ber 2'croerbcrin

geheftet beijufügen; bie SlNelbung felbft ift mit

biefeu ©chriftitücfen nicht jufammenüuhetten.

Die enbgültige täuinahme in ben Slurfub ift Don
bem ©efteben einer ©riitung abhängig, für toclchc

minbeftene Übungen wie bie rolgenbcn berlangt werben:

Rangeln auimärtb im ©tredhang ohne Schwung
an ienfrcdjten Stangen; Schaufeln un ©eugehang an
ben Sdjaulelringen; Schwingen im Qu«ftrccfftü$ am
©arten; ^ochfprung alb Sdjliififprmig aub Stanb
0,50 nt; aU Sprci\fpruiig mit ?(nlauf 0,75 tu;

SBcitfprung mit Anlauf 2,00 m; freier Sang auf

ben Sdjwebeftangen ; Dauerlauf 5 'Dünnten ;
slöeit»

Wurf mit bem Schlagball (bie im Jfnabenturnen

übliche 'dt!) 15 m. dufeerbem werben bie einfachen

greiübungen beb Schulturnens alb befannt uoraub«

geje^t

DaS Dorerwähnte 3eugni« einer geprüften Durn»
lehreritt !©it fid)_batüber aubjufprcchcii, ba| unb wie

bie genannten Übungen oon ber ©ewerberin gclciftct

Worben finb.

Serliit am 23. Januar 1908.

Der SJiiniftcr ber geglichen, Unterrichtb» unb
3Wcbijinai = ?lngelegent)eiten.

J. Ä.: Don ©remen.
122. ?luf ®runb beb § 29 dbtag 2 ber ©eftim»

mutigen übet ©orbereitung unb Aufteilung im jüönig«

lidjen gorüjdjubbienft Born I. Oftober 1905 werben für

bie Kegietungsbejirfe ©umbin nen. Allen ft ein unb
Eötn neue Kotierungen forfiDcrjorgungsberedpigter

Anwärter bib auf weitereb berart ausgcichloffen, ba&

für biefe ©ejirfe nur Kidbungen ioidjer Anwärter
angenommen merben, bie bei Aubftellung beb gorft«



42

PerforgungSfdjeins minbcftenö jtori Jaf)re im gorft*

fehufcbtcnft bietet Sejirfe bcjdjöftigt fiiib. (BorjugS*
bercditigtc Anwärter.)

Die früfjcr im StaatSforfibienftc ber BcgicruitgS*

bejirfe Königsberg unb ©umbiitnen befcfjäitigt ge*

»denen, bei bet '-Neueinrichtung bes BegierungSbejirlS

AQenftcin in bieien übcrroiejencit unb bort im Staats*
forftbienfte fortlauienb weiter bejehäftigten Siejcrucjägct

erwerben burd) eine im ganzen jwcijäbrige ftaatlidje

Bcfd)äitigung jorootjl für bic Boticrung im BejirE

AUcnftein als auch für bic in beti Söe.^irfen ihrer

früheren Bdchäftigung Königsberg ober Gumbinnen
eine Borjugsbetcct)tigung im Sinne bcS erften Slbfafje«

tiefer Beifügung.

'-Sollen fie hicrooit Gebrauch machen, fo haben
ftc in ben BotierungSgciuch'.'ii bic Zdt ihrer Befchäf*

tigung im StaatSiorftbienft ber einzelnen Bejirfe

nadjjumeifcti unb ben Bcjirf ihrer ©at)l anjugeben.

Berlin W, 9, am 24. Januar 1908.

Winifterium
für Sanbmirtfdjatt, Domänen unb gorften.

3- 'S.: SBejcner.

Sn bit (ämltlAfn Äöniflüdjm Sifglmtnjfn.

tBerorbiuiiigen nab 'befanntuad)ungeu
ber Röniqlirfjeu 43rot>ingiaIbehörbcn.

123. Gs wirb hictbiirdi unter Bezugnahme auf

§ 12 bei BercinSjoUgcießes uom 1. 3uii 1809 jut

öffentlichen Kenntnis gebracht, baß bie uom BunbeS*
rate in ber Sißung uom 19. Dejcmber u. 3.
— 8 956 ber fllrotofolle — bcjcf)lgffenen unb am
1. Vl ärj b. 3- in Kraft tretenben Anbetungen unb

Grgänjungen bei ©arenuerjcicbmffeS jurn Zolltarife

unb bet Anleitung für bie Zollabfertigung bei ben

ZoUftcHen eingefehen tuerben tonnen.

Gaffel am 7. gebruar 1908.

Der Srouinjial»Steuerbireftor.

^efnttntnin(t)iiiigcii bei tHeqicrungS*

präftbctitcn unb ber ftüuiqlirf)cit SHeqtenwfl,

124. 3» Begierungsbejirt herrfchen jur Zeit in

fotgenben Crtfchaiten Biebfeuchen

:

Dollmut:
ßanbfreiS $anau: gedjenheim.

Kreis ©raffd). Sdjaumhurg: Stbenftrmoor«

Biengrabtn (Bcrbad)t).

©djweinefeucbe (©cbweinepeft):

SanbfrciS ©affet: Bieberjwebrcn, Dberfaufungen,

Grumbadj, Oberjwebren, Biebertaujungen, gtommerS*

häufen.

KreiS grißlar: §abbatnar, DenSberg, CberUor*

fchüh, SBerfel, GrmttbciS, Dorla.

KteiS gulba: GngelhelmS, gnefenhaufen, GidjenjeH.

Krei« ©elnbauien: Untcrioßbaib, ©treitberg,

©olferhorn, $»etterSrotb*Höfen, ©rofjcnbaiifen,

«ufenau, Bofjbad), Süßelbauien, ©ibengejäfs, glörS*

bach, §of ©ich, iteifeniralb, ©albenSberg, §elfetSbotf,

Sfaffen häufen, 2Bäd)ter«bach.

Kreis ©eröfelb: Altcnhof.

ilanbfretS §anau: Brudhföbel, Cangcnfelbolb,

Rilianftäbtcti , Sergen, Dörnigheim, BüDigheim,

SKartöbcl, Büdingen, gechcntjeim, ©inbeden.

Kreis ^icrsfelb: Bothenjce.

Kreis Hofgeismar: 3mment)aufcn. 2Karienborf,

Drenbclburg. Secferhagcn, Sd)ad)ten, Saale, Stelle,

Gberfd)üß, ©rebenftcui, Sdjöneberg.

KreiS .ü o m b e r g : ©elferooe.

Kreis 2Äel jungen: Güufterobc, BMgerSbauieu.
Kreis ©raffet), ©chaumburg: Scgelhorft, BoifS*

bagen.

Kreis Schlüchtern: Schlüchtern, Bamljolj, hinter*

fteinau, ©teinau, ©djmarjcnfelS, SBailrotf).

Kreis Z'egentjain: Oberaula, ©illingShaufen.

Gcfl üg c l d) ol er a:

KreiS §ofgeiSmar: JiclmarShaufen.

3nfluenja ber tJ5 f e r b e.

(Sruftfeudje):
©tabtfreiS Gaffel: ©afjel. cA HL 686.)

Gaffel am 8. gebruar 1908.

Der Beqietungsptafibent ®taf u. 'Bernftorff.

123 . Der )pert Oberprafibent hat burd) ©rlag
Pom 14. b. Bits. ('Jlr. 244) bem gdjjlarer tßferbe*

marütoinitee ,^u ber am 16. 3uli b. 3- beabfichttgten

Bcrloiung uon Sterben, gahr* unb Beitreguifiten,

lanbioirtidtaftlichen ©eräten unb Bcijeutenfiltcn jum
Zmccfe ber Hebung bes SferbematfteS, ber Sterbe*

jucht :c. bie Genehmigung erteilt.

Die 2oic {ollen in ben Streifen Gaffel* Stabt unb

*2anb, grißlar, .pofgeiSmar, Bleliungen, ©ißenhaufcn,

©olfhagen unb .yomberg oertrieben »erben.

Die S olijeibebort>e»t biefer Rreije wollen bafüt

©arge tragen. Daß bem Sertneb bei üofe leine

Hinberntffe bereitet werben. (AIL 10159a.)

Gaffel am 30. Januar 1908.

Der Begierungspräfibent.

3. ®. : Sehen! ju SchweinSberg.
126. ®ciud)c um 4ulaffung jur Srüfung jum
Bauafjiftenten tonnen nur bann berüd|lchtigt

werben, wenn fie bis jum 15. Dejemhet btS ber

Stufung oorangebenben Jahres bei mir eiugehen.

(A III. 672.)

Gaffel am 7. gebruar 1908.

Der Segierungspräffbent. 3. SL: Sude.
127. Durch rechtsfräftigen Befihluß beS StrciSauS»

fchuffeS bes KreifeS gulba nom 25. Booembct 1907
tnb auf ©runb bes § 2 ber ßattbgemeinbeorbnung

iir bie StDOinJ Heffett*2laffau uom 4. Auguft 1897
bie ®runbftütf$par$ellen

:

») ©cmarfung Oberjörfterei gulba, Kartenblatt 2
Br, 26/10, in ©röjje uon 0,7287 ha, auS betn

©emembebcjirl DieterShan,

b) bafetbft, Kartenblatt 1 Br. 53, in ©ruße Pott

0,9912 ha, auS bem ©emetnbebejirf Blatbadj,

e) ©emarfung Kdmmerjell, Kartenblatt F. Sr. 6,

in ©töjje uon 0,2450 ha, auS bem ©emetnbebtjir!

RünunerjeU auSgefcf)ieben unb bem ©utsbejtrf Dba»



förfterci gufoa cinberleibt Worben, TDätjrcnb bie

5ßat^cüe ©emarfung Dbetförfterei gulbo Karten*

Watt 3 Sir. 37/10 :c., in ©röjje non «,6010 ha,

au« hem ©utsbejirf Dbetförfterei Julba atiä*

gefdjieben unb bem ©emeinbebejirf Uefjnerj jugeteilt

Worben ift (A IV. 2907a.)

, Saffcl am 8. gebruar 1908.

Der 3Iegietunq«präfibent. 3. 31.: Sude.
12N. Durch red)t*friittigen ©cjchlufj be* Kreiäau**

fcttuffeä be* Kreife* gulba Born 25. SIoDember 1907
finb auf ©ninb be* § 2 bet Sanbgemcinbcorbnung

für bie ©rotiinj .£>cffen-3?affau oom 4. 2Iuguft 1897 bie

@runbftüct*parjeHen : ©emarfung Gichenjell, Harten»

blatt 1 Sir. 23/11 in ©röße Don 0,9292 ha,

. 24/0,12 . „ „ 0,2583 „

„12 „ „ 0,5387 .

„13 „ „ „ 0,8^90 .

Kartenblatt 5 Sir. 9 in ©röfje Bon 1,0103 ha,

„ 19 „ „ . 0,0382 „

„26/20, „ . 0,0477 „ unb
Äartenblatt 8 Sir. 119/77 m ©rüge Bon 0,3643 ha,

au« brm ©cmeinbcbejirf GichenjeU au?geid)ieben unb
bem ©utSbejirfe Dbetförfterei Sliebcrfaibach jugetcilt

»otben. (A IV. 268.)

Gaffel am 10. gebruar 1908.

Der SRegierurigäpräfibent. 3. M.: ©offart

©rrorbnirngen nab ©efaantaiadjungea
anberex ßniferlirijcr u. ßäaigtid)rr ikbärbea.
129. ?Im 1. SJiärj b. 3. wirb in bem fjaufe

granlfurterftrafje Sir. 77 1
/ 2 hier eine neue

^ßoftanftalt mit Dclcgraphenbetricb unb öffentlicher

©prechftelle unter ber ©ejeidjnung „Gaffel 4“ al8

ßroeigiteOe beä Kaiferlirfjcn ©oftamtS 1 iKönigSplaß)

eröffnet werben. Silit ber Ülnnatjme uon ©afet*

fenbungen tjat (ich bie neue ©oftanitalt nicht ju befaffen.

Gaffel am 5. gebtuat 1908.

Kaiferlidje Cber-ißoftbircftion.

§offmann.
130. Königliche Dietärjtlidje Ipochfdjule
§annot)er. — Da« Sommer* Scmefter 1908 be«

ginnt am 23. Hpril 1908.

Sichere SluSlunft erteilt auf Anfrage unter guten»
bung beä fßtogrammä unb Sorlefung8=S)eTjeichniffcä

bie Direftion: Dr. Dam mann.
131 . IHii ber Königlichen Kehranftalt für
®ein«, O b ft- unb ©artenbau ju ©eifen«

J
eim (Siheingau) finben im 3al)te 1908 folgenbe

nterrichtäf urfe ftatt:

1. öffentlicher SReblauSfutfu*: 20. biä 22. gebruar.

3i ©aumroärter» !

Äur*u8: 2a 3«bt- 6i® 14- 2Käti-

t: ©aumwärter* |
^Mu*: 20. biä 25. SuIL

6./ DbftBertBertuugäfurfuä i grauen: 3. biä 8. ilug.

7.i für j SBänner: 10. b. 22. äug.
8. Wnalhfenfurfu«: 3. biä 14. Sluguft

9. §efe!ur|u8: 17. bi* 29. Suguft

Daä Unterrichtähonorar beträgt für Kutfu*:
1: nicht*.

2 unb 4: für ©reufjen 20 M, für Südjtpreußen

auch Sehrer) 30 M. ©reußifd)e fiehrer finb frei.

Jjetfonen, bie nur am Siachfurfu* (Sir. 4) tciliteljmen,

jahlen 8 M, 9lid)tpreu§cn 12 M.

3 unb 5
:
©reußen finb frei, Slichtpreitßen $af)len

10 M unb tDcnii fie nur am Siachfurfu* (Sir. 5) teil«

nehmen = 5 M.
6 unb 7 : für ©reußen je 6 M, für Siidjtpreufjen

je 9 M.

8 unb 9
: für fßreufjen je 20 M, für Slidjtpreußen

je 25 M, rnoju noch 20 M für ®ebrauch*gegenfiänbt

unb 1 M für ©ebienung lommen.
Slnmelbungen finb ju richten bezüglich ber

Kutfe 2 biä 7 an bie Direftion ber Königlichen Sehr»

anftalt, bezüglich be* ßurfu* 8 an ben ©orftanb ber

önochcmiichcn ©erfucfaSftation unb bejügtid) be*

Kutfu* 9 an ben ©orftanb ber pflanjenplihfiotogijchen

©er|uch*ftation ber Königlichen Üeljranftalt.

©Segen gulaffung jum Sieblau*furfu8 (Sir. 1)

Wollen fid) ©reufjen an ben §erm Obetpräftbenten

ber ©rooinj itjre* ©Johnfiße*, Slichtpreufjen an ihre

iianbe«- Siegicrung loenben.

©Weitere SluSfunft ergeben bie Bon ber Slnftalt

loftciifrci ju bejiehenben Saßungen.v

©eijenheim am 11. 3<muar 1908.

Der Direltor:

fßrofeffor Dr. SBortmann, ©cfjcimer Slegierungärat

©efaautiaadjnngett lommnnalftänbifcher,
ftdbtifdjer nab (»emetnbe» ec. ©ehörbea.
133 . ffion bem in hitfifl« ©emarfung bclegenen

öffentlichen ©cg Kartenblatt 24 ©arjeuc 261/226

foQen 13 qm cingejogen werben.

©cmäß § 57 be* guftänöiqleitögefeße* Bom
1. Sluguft 1883 wirb biefe* jgir öffentlichen Kenntnis

gebracht mit bem ©emerfen, ba& Ginfprßdje hiergegen

innerhalb 4 ©Jochen bei bcm Unterjeichneten an*

gebracht werben fönnen.

Dbergrenjebach am 5. gebruar 1908.

Die ffiegcpoltjeibehörbe.

genner.

©rlebigtc 2teile«.

133. Die jweite Schul* unb reformierte KüfterfteDe

an bet eoangclifchen ©ollsfch'tle in Sfiünchh au ftn

foU fofort aitberweit befe&t werben.

©runbgehalt 1100 M, 150 M ©ergütung für ben

Ktrchenbienit, 130 M SinheitSfaß ber SUterSjUlage unb

freie Dienftwohnung.

SMbungen finb fofort beim Königlichen SanbratS»

amte in SKarburg aniubringen.

SBarburg am 3. gebruar 1908.

Der Königliche Sdjulnorftanb.

3. ©. : ©rebt, 9Jegierung*affe|Tor.

184. Die 2. ©djulfteUe in Oberg ei* lommt

infolge ©erfeßung be* jewigen Snhubcr* uom 1. SJlätj

b. 3. ab jur Gtlebigung.



Sa« ©ronbgehalt ber Stelle beträgt neben freiet

Sienftwobuung 1000 M, bet Gntheitejag ber Sienft*

oltertjulage 120 M.
©ewerber wollen if)te ®hlbung*gtfucht unb

$tugnifft bi« jum 25. jjebruat b. 3. an ben König*
liehen Ortäfchulinfpeltor, §crtn harter ©amb ju
ObergeiS, einteidjen.

§er«felb Qm 30. 3anuar 1908.

Ser Königliche Scfjulüorftanb.

3. ©.: S()Qmer.

185. Sie erfte Cdjrrt« unb RirdjenbienerfteHe in

Äpeltrn foH möglidjft balb belebt werben. Sa«
©runbgeljalt ift auf 1200 M unb ber GinheitSfag btt

JllterSjulage auf 130 M feftgefeßt. Sienftwoljnung

ift ootfpmben.

Sie geftfegung be« Mehrbeträge« an ©runbgebalt

für ben mit bet ©teile Derbunbenen Rirchenbicnft bleibt

borbchalten, weil junäcbft eine 'iluaemonbcije^ung

jwiicben Kirche unb ©djuie ftattjufinbcn t)»t.

Bewerber wellen itjre MelDungSgefuche biS jum
25. gtbruar b. 3- bem Crtsjehuinijpeftor, Pfarrer

Sommerlath in Sipelern, einreidjen.

dimtcln am 3. gebruar 1908.

Ser Königliche Sanbrat.

3- 9}.: ö. 'Jiotmnnn, SKegierungSaffeffor.

136. 91n ber coangclijcheit ©djule ju Steinau
ift bie CctjrerinjteUe Dom 1. Slptil b. 3- ab neu ju

bejehen.

Sa«! ©runbgchalt bet Stelle beträgt 1000 M,

bet ©inheitsiah ber StltcrSjulaqe KK) M; baneben

wirb freie ©Jobnung ober entjpred)enbe 'Ulictaent*

fd)äbigung gewährt.

ahelbungeit finb innerhalb 3 ©lochen an ben

Crtefchulinipcftot, Sjerrn fßiarrer iHömhelb in

Steinau , cinjurcichcti.

Sd)lüd)tcrn am 3. gebruar 1909.

Set Königliche SehulOorftanb.

Talent inet, üanbrat.

137. Sie eoangelncfje 1. ScbrcrftcUc ju ©Jtehmannä*
häufen, mit welcher ftirdjenbicnft oerbunben ift,

ift infolge ©entging be« feitherigcn ©tclleninhaberä

erledigt unb fall anberweit befeft werben.

Saä Ginfommen ber »teile ift auf I IdO M ©runb*
geholt, 150 M 'Vergütung für Jiird)enbtenit unb
130 M 9Uter3julage ieftgeicpt Mit btt Stelle ift

SienftwDhnung uttbunben.

Geeignete ©ewerber wollen fich unter ©otlage

ihrer geugnifje binnen jwei SBodjen bei bem König*

liehen Sotalfdjulinfpeltor, §erm Pfarrer ©onner»
mann jn ©5ichmann«baufen, melben.

Gfdftoege am 7. gebruar 1908.

Ser Königliche ©chuloorftanb.

o. Keubell, fianbrat

188. 9lm 1. ©pril b. 3- ift bei ber fjiefigett

JtteiÄoetwaUung bie Stelle eine« RteiÄauäfdjufj*
Sljfiftenten ju belegen. Ser SteUcnmhaber hat
neben ©Tlebigung Bon ©erwaltung#* Angelegenheiten

bie Kreisfommunalfoffe uerwalten.

Sa« penfton«fähige Sienftetnfommen beträgt neben

einem ©Johnungägelbjufchuft Don 480 M 1500 M,
fteigenb Bon 3 ju 3 fahren um 300 M bi« jum
Sjödjftbetrage oou 2700 M. Änberweite Regelung
be« ©ehalt« ift in Sluefidjt genommen.

©ewerber, welche in allen 3®«9tn ber ©erwaltung
bewanbert unb telbftünbig tätig gewefen, in ber Raffen*

fübrung erfahren unb 3(XK) M Kaution ju binterlegen

imftanbe finb, wollen fich unter ©uäwei« über ihre

bisherige Sätigfeit bi« jum 25. gtbruar bei bem
Unterweid) iieten melben.

Sie Aufteilung erfolgt nach ben für bie Kreis*

beamten feftgeflelltcn SlnfiedungSgninbjägcn unb jroar

junächft l 3aljr auf ©robe.

§anau am 7. gebruar 1908.

Set ©orfigenbe be« RreiSauSfefjuffe«.

b. ©ederatb.

tteninieiipcrionolstWodjrirtjtrn.

©mannt: ber 9iegierung«affeffor SRabe non
fßappenbeim jwn Sianbrat be« Üanbfreife* Gaffel,

ber Königliche Cbenörfter Katijotu in Dteuenftein

jum gorftamteanwalt für bat pcriobijd)cn Gerichtstag

in SRabolbehanfen,

bet Mi'cicreitbar Kalb jum @ericf)täaffeffor,

bie Sergeanten ©läfing unb ©rog ju Schuh*
männern bei ber ©olicewetwaltung hier.

©erlichen: bem ©farter ©Jaibner ju ©üchen*

berg ber :Hote AoUTorftcn 4. Klaffe mit ber 3a hl 50,

ber grau Koiijul 3ulie ©etfer, geb. Sd)öffet,
in ©clnhaujeii bie 9iotc Krcuj*illcbaiUe 2. Klaffe,

bem ®cneta!ma|Ot j. S. oon 9iogue« hift.

bem Kaufmann flbolf ©lenlc in füiarburg, bem
©ijouteriefabrifanten Gäjar ©Öhm in $>anau, ber

grau iRcntncr '.bnna 'JWcrfel, geb. Sieh in, in Schmal*
falben unb bem Üanbrat Dr. jur. Heinrich 5>agen
in Schmallalben bie Äotc Jbreuj*3RebaiQe 3. Klaffe.

©eftorben: ber 9lmt«gerichtSrat ©rohne in

©ihenl)aujtn.

Stienu al« ©eifage ber Öffentliche flnseiger 9h. 7.

(3nfntlon«4tbilbrci für tun SSaunt üxux jettB^ntiiben JJnnfjelle 20 8iri4SpfrnnU|. — ©elaaSKätttr für */* ui11 */t *»9°* *

nni für •/« unb 1 ®09«n 10 WeiiMpfenulj.)

fietljint bei JtBmgiiiba tne^tcrung.

SatUL — 8»ebrn<rt tn ker ßof* unb fflaiftntian«*8a<tiIitu<fetcL
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Wmtlblttü
btt &öttig(idE>ett flegternng jw <&afftl.

M 8. 2tu«gegeben SRUtrood; beit 19. Februar 1908 .

JJn^alt: Jlnljalt bet Wammer 4 trt Wei$6gcf(«MattS- Stat&otijdKT ©olMfdnine^vcrlnntnfujm* in ®toiHe. adjtuijttafcenfctttife in

wimeln. 6 . 4f>. ffltartt» uiib Satenprtift an btn ®armfonorten für fctn SWonat ^Januar. fflnurtftiicfä'UmgniifineMifltn.

6 . 48/47. ©icMeti$eit. ÄOTTa0e= 2)ur$fcfinUt*pt*i|e für fjebtuat. IT. ttrrfiiwnglutfuitbe fiit 61« fccfriic

lmb(rtf(bf ^fatrjicQt in Sajftl ©ertaiung tutdj btn fPfttbejucttotttln iüt Sljajs . totpltngm. UulfTtitbtSfutic an ter

ltSnia(t4cn ?t6tanfiali fiii ffitin. it. ©au In ®ti[tnbtim. 8tiflau8[4ufi iüt btn Cbtrbctgaintäbtjitf ©btm. ®. 43 .

Sinjiebnng eint* SBegtltii« in btt ®tmatfung 6$iSnborn. QmSfuf) bei btt fiäblifditn Spatlafit <>el£berg. ÜTlebigtc

6t«B«n. ©tamtcnptrlonal >J!odnt(bUn. S. 49.

3nljalt ix« SReichSgefffeblatte«.

Die am 4. gebruar 1908 in Berlin jur SluSgabt

gelangte Siummet 4 be« SHeichägefefjblatt« enthält unter

9?t. 3408 bie ©efanntmadjung, betreffenb ben ©ei*

tritt ©d)roeben§ ju ber intemattonalen Übereinfunft,

betreffenb SDiafjrtgeln gegen ©eft, Gtjoltra unb ®elb*

fieber, com 3. Dezember 1903, notn 29. 3anuat

1908, unb unter

91t. 3409 bie ©efamitmadjung
, betreffenb geft*

fepung Bon SJlittelroerten fiit ben ©ulbeit nieber«

iänbtfdjer SBäbrung unb bie SRarl beutfdjet SBäbtung

auf bem ©ebietc ber UnfaUoetftchtrung, Dom
29. 3anuar 1908.

üerorbtmnaeu uub Selmmtnaibnngeit
bet ftdnigtifbeu ^roöttijtalbetjorben.

189. 2Jät ©enebmigung be« §errn SRinifter« bet

geiftlidjen, Unterritht«* unb 'JRebiiinal>?lngeIegcn beiten

wirb im llpril b. 3. in bet ©tobt (sltDillc ein

{atbolifdjer ©oIf«fd)uUchrerinnenfurfuä eröffnet rnerben.

Die Stufnabmeprüfimg ift auf ben 25. Slpril b. 3-

t fd)riftlid)e ©rüfung) unb auf ben 27. beSjelbcn ©ionat«

imünbliqe Prüfung) angeiefjt Worben.

©ewerberinnen, bie ftd) bet Prüfung untergeben

wollen, hoben fitb bi« jum 1. SJiät} b. 3- unter

©eifügiutg

») eine« CebenSlaufe*

,

b i eine« ©eburtsfeheine«,

o) eine« Smpifrfjeine«, eine« SSieberimpffcheine« unb

eint« ©efunbbeitSattefte«, auSgeftellt Don einem

jur gübrung eine« Dienftfiegel« beteiligten

Hrjte,

d) für biejenigen ©ewerberinnen, bie unmittelbar

Don tiner anbertn flehranftalt fommen, eine«

gübningfiattcfte« Don bem Borftanb berfelben,

für bie anberen eine« amtlichen Ättefte« über

ihre Unbejcpoltenbeit, fomie eine« geugniffe«

über ©chulbilbung ober fonftige ©otbilbung,

ei ber Stfldrung be« ©ater«, ober an beffen ©teile

be« SläcbftDcrpfliiteten, bafe er bie fDcittel jum
Unterhalt btr Äfpirantin wäbrenb ber Dauer

ihre« ©eminarlutfu« gewähren werbe, mit ber

©efieinigung ber Crtfibeljorbc, baff er über bir

baju nötigen SKittcI Derfüge, bei uuö ,’,u mclben.

©cpulgelb wirb für ben Unterricht nicht erhoben,

©ebürftigen unb fleißigen ©chültrinnen fönnen Unter«

jtüjjungen au« SJiitteln bc« Jlurju« bi« in §iHje ber

bei ftaatticben fiebrcrinncnfeininarcn uorgefebenen

©eträge bewilligt werben.

Gaffel am 5. gebruar 1908.

Söniglidje« S|3rooinnal«©chulfollcgium.
§engftenberg.

«cfatmtmnd)iuigeti be« SHegicnttigä6

präflbeutcn »nb ber *töaigUd)cii Regierung.

149. füdjtuhrlabenfchfub. Sluf meine Slufforbe*

rung Dom 30. SioDember 1907 (A II. G. Sir. 1509a i

haben fiel) mehr al« jwei Drittel ber abftimmenben

ynhaber offener ©crfaufäftcUcn in SRinteln für bie

(Einführung be« Slchtuhrlabenfdjluffc« ertlärt. 3d)

orbne baljcr auf ©runb be« § 139 f Slbfap 2 ber

SRcidjägewerbeorbttung nach ‘Anhörung be« UJlagifttat«

in SRinteln an, bafj Dein 1. SD?är<| 1908 ab in ber

©tabt SRinteln bie offenen Serlauföftellcn aller

©efchäft«jweige, ausgenommen bie ©cfiäfte bet

SDiebaer, ilonbitoren unb ©äefer an ben äöodjentagen

mit rtuänahme:

1. bet ©oimabeitbe,

2. betjenigen Jage, an beiten bie DrtSpoIijeibehörbe

gemof}
' § 139 e Slbjap 2 Ziffer 2 ber SReich««

gewetbeorbnung einen fpäteren Uabenfchluh julä&t,

auch *n ber 3«>t äwifdjen 8 nnb 9 Uhr abenbS für

ben gefchäftlichtn ©erlebt gefchloffen fein müffen.

Die gefeblichen ©orfchriften über bie @emät)rung

ber SRinbeftruhe^cit für bic SngefteHten (§ 139 c unb a

ber SReidjögewerbeorbnung) werben burd) bic Dor*

ftchtnbe Vlitorbnung nidjt berührt.

3m Slnfchluffe hieran wirb auf bie ©eftimmung

im § 146 a ber iReich«gewerbcorbnung l)ingeroiefen.

Wonach mit ©elbftrafe bi« ju 600 M, im Uuper»

mögenSfaße mit entfprechenber §aft beftraft wirb,

wer ber uorfiehenben Wnorbnung juwibcrhanbelt.

'A n. G. Sir. 195.)

Gaffet am 7. gebruar 1908.

Der Siegierung«präfibent. 3- flu de.

Gt)ogle
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142. lurrf) ted)t«fräftigeit Öefdjlufj bcs SltciämiS»

ftfjuffeS bcc- HtcifcS Jutba Dom 25. Dioücmber 1907

fittb auf ©runb bcä § 2 bcr Sanbgemeinbeorbuung

für bie 'f3ruuin} §effcn<92affau Dom 4. ?(uauft 1897
bie ©tunbftüdSparjeKcn : ©emarftuig 51iid)ciiberg,

HartenMatt F. 91 r. 9("G7 in öibfse doii 1,5850 ha

unb 9lr. 98 66 sc. in ®rüfie Don 0,4611 ha au« bem
©utäbesirf Obevfßrftcrci Siicbcrfalbad) au«gefd)iebett

unb bcm ©emeinbcbc^ir! Widjcnberg cmrctlcibt toorben,

roährenb bie ©riinbftiidiiparjelleit ©emarfung 9iicber--

laibad), Jlartenblatt K. 9lr. 40/12 in ©röjje Don
2,5265 ha unb 9lr. 41 12 in ©rbfie Don 1,4232 ha
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auß bem ©emeinbebe^irfe Siieberfalbadj außgefdfteben

unb bem ©utßbcgirfe Dberförfterei SRieberfalbadj

äugeteilt toorbcn finb. (A IV. 269.)

Gaffel am 13. gcbruar 1908.

Xet fRegicrungßpräfibent.

3. 93. : ©djenf ju ©djloeinßberg.

148. ©ejdjcib. ?Iuf ben Antrag bet Söniglidjen

SRegierung, Abteilung für birefte Steuern, Xomänen
unb gorficit B. hier bom 21. Januar (. 3- — 3- O. V.
9?r. 118 — Wirb auf ©rutib beß 8 2 Slbjatj 2 bet

©täbteorbnung füt bie ©roüina Reffen «Slaijait Dom
4. Auguft 1897, uarf) (Simuifligiing bet ftäbtifdjen

Set)örbcn SBanfrieb unb nad) erfolgter Öcgutndjtuiig

beß Kreistages beß Streifes Gidjiuege angeorbnet,

bafj baß ©runbftücf Kartenblatt DU. sJir. 005/6 1 je.

bet ©emarfung SBanfrieb, 33 qm grofj, aus bem
©utßbejirf Cberförfterei SBanfrieb atißgeftfjieben unb
bem ©emeiitbebejitf SBanfrieb einbcrleibt luitb.

(B. A. 150/08.)

Gaffel am 3. gcbruar 1908.

SRamcnß beß ©ejiirfßaußfdjufieß.
(Sieget.) Xer ©orfitjenbe.

3- 93.: fßiutti.

SBirb Veröffentlicht. (A IV. 344.)

Gaffet am 11. gebruar 1908.

Xer fRcgierungßpräfibent.

3. ©oifart.

144. 3m fHegitrungßbejirl fjerrfdjen jur VJcit in

folgenbtn Ortfdjaften ©iel)fcud)cn

:

Sollmut:
Canbfrciß ^anau: gedjcnljeim.

Streik ©raffel). ©djaumburg: 3bbenfcrmoor=

Uliengrabeii.

©djmtintfeudfe (Sdjroeinepeft):

Canbfrciß Gaffel: Obcrfaufungcn, Gtumbad), Ober«
jtoetjtcn, SRiebetfaufungen, grommcrßtjauicn, SBeimar.

Stets grtßlar: Sabbamar, Xenßberg, Cberuor*

f«$üj, SBertet, Grmcttjeis, Xorla.

Kreiß 3 u l b a : Gngeltjelmß, gricienljaujen, Gidjeu*

jeD.

Kreiß ©etnijauien: Unteqo|)bndj, ©treitberg.

Setterßrot()<Söfen, ©rofjcnbaufen, Aufenau, fRoffbadj,

Gibcngefäß, Sof Sieb, Ceifenmalb, SBalbcnßbetg, Reifer«

botf, ißfaffenljanfen , SBäcfjtcrßbad), üJierncs.

Üanbfreiß Sanau: Bangcnfclbolb, Silianftäbtcn,

Xörnigljehn, 'Diarföbet, tRüdingen, gcdjcitljeim,

SBinbeden
,
Siicbciborfelbcn.

Steiß öetßfelb: 31othenfee.

Stets Sofgeißmar: Jmmcnljaufen, SRarienborf,

Xrcnbclburg, ©crfcrtiagen
, S3aafe, fietge, Gbetfd)iif,

Ed)6neberg, Sombteffcu.

Steiß Sombetg: SBelfetobe.

Steiß ^Reifungen: 9Relgetßl)aufcn.

Kreiß ©raffd). ©djaumburg: ©egelljorft, SHolfß»

(jagen.

Steiß Sdjlüdjtern: ©djlüdjtern, 'Jiamfjol.v hinter«

fleinau, ©teinau, ©dfroarjenjelß, SBaürotf).

Steiß giegenljain: Obetaula, SBiUittgßljaufen.

©eflflgetcboteta (t£*flt>netpeft):

Steiß ^ofgeißmar: Sielmarßbaufen.

Snfluensa bet fßferbe.

(©ruftfeudje):
©tabttreiß Gaffel: Gafjcl. (Ä III. 826.)

Gaffel am 17. gebruar 1908.

Xet SRegierungßpräfibent.

©raf b. ©ernftorff.

145. Sladjttififimg bet gemäß bem § 9* Slbf. 1

beß ©efeßeß übet bie 9tatiiratlciftungcn für bie be»

roaffnete SRadjt im Stieben in bet gaifung beß ©efeßeß

Dom 24. 3Rat 1898 (fReicfjß * ©eießbi. to. 361) feft*

geteilten monatlidjen Xurdjfdjnittßbeträge bet l)öcf)ften

Xageßpreife für ben gentner Safer, Seu unb ©troß
mit einem Sluijdjlage uon fünf Dom DntdlCCt, mcldje

für bie 93ctgütung ber im SDfouat gcbruar 1908
ueiabrcid)tcn gourage maßgebenb finb. 0

p
&
JQ

Sejcidjnung

beß üicjcningß*

Detbanbeß

Saupt«

marftort

$iis<Sf<fmitt3betraä

für ten ÖrtUrt«

1! II

$afei • Strob

A )|o4t A

1 Stabtfrciß Gaffel Gaffel . . . 9^06' 4 10 ;!
2 94

2 Banbfrciß Gaffel bgl. . . . 906 4 10 2 94
3 Kreiß Gfdjtuegc

.

Gfdimegc. . 9 02 4 20; 3! 15

4 « SBißcut)anfcit bgl. . . . 9 02 4 20 3|15

5 « grißlat . . 3riRlar . . 9 98 4 20 3,15

6 * Somberq . bgl. . . . 9 98 4:20: 3115

7 * Aicgcnljain bgl. . . . 9 98 4|20
;

3 15

8 « gulba . . guiba . . . 9 45 368
!

2 89

9 » Sünfeib . bgl. . . . 9,45 3 68
j

2 89
10 • ©etefelb . bgl. . . . 9 45 3 68 2 89
11 = ©d)lüd)tern bgl . . . 945 3 68 2 89
12 ©tabttreiß Sanau Sanau . . . 9 69 382 h 2 90
13 Sanblteiß Sanau bgl. . . . 969 3,82

|

2 90
14 Hteis ©dnljauien bgl. . . . 969 3 82 2 90

15 « Sersjclb . . Scrßfelb . . 8 66 3 68
,

3 41

16 * Sojncißmnr Sofgeißmar 897 4 10 ; 3 05
17 » feoijljageit bgl. . . . 897 4 10;, 3'05

18 » SRatburg , IRcirburg . 9i71 3 68 3i41

19 * Kirdjtiain . bgl. . . . 9|71 3;68 3 41

20 * graufenberg bgl. . . . 971 .3 68
;
3 41

21 * fKotcnbutg fRotcitburg

.

8 69 3 73 j
3 23

22 « ^Reifungen bgl. . . . 8 69 3,73 3 23

23 « ©taffcljaft
|

©d)atimbutg Siintcln . . 945 3 15 2 63
24 * Sttntbaft

©djmaltalben 24matfaiteit 9 71 4 20 315

©orftcljenbc Xurdjidpiittßprcifc merben tjiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A 1. 546.)

Gaiiel am 15. gebruar 1908.

Xet SRcgierungßpräfibcnt.

3. ©.: ©d)enl ju ©djmeinßbttg.
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14«. Grrichtungiurfunbc. ü)iit ©enchmigung
bei |>errn 'DfiniftcrS bcr geifttidjen, Unterricht«» unb
Sftbuiital •• angeiegenbeiten unb nach Wntjönina bcr

Beteiligten wirb uon ben Unterzeichneten Bet)örben

hiermit folgenbei feftgefeßt

:

1. gür bic euangelijch*lutberi[ehe kircöengemeinbc

ju Gajfet roirb eine icd)ftc 'ji'nnftellc errichtet.

2. Sieje Urlaube tritt am 15. SDfärj 1908 in Straft.

Gaffel, Gaffel,

ben 7. gebruar 1908. ben 10. gebruar 1908.

königl. Sonfiftorium. königl. Sfegierung,
o. ‘Slltenbotfum. Abteilung für flird)cn* unb

(9fr. 1 293. > ©chultuefen.

(B. 1480.) gliebnet.

147. Der £>etr 'Ilfimfter bei 3mtern h°t auf

©runb ?lflerl)öri)ftcr Grmädjtiguiifl burch Grlafj Born

4. b. ilfti. (9fr. 11 b. 479) bau Sflferbczuchtuerem für

®l!a&<t!othringen bie Grlaubmi erteilt, zu bet offent»

liehen Üluiipielung uon IJfferben, Süagen unb anberen

©cgenftfinbeii
,

bie ber Screm mit ©enchmigung bei

bortiaen SOfinifteriumi in biefem 3af)« zu üeranftalten

beabjtchtigt, auch 'm bieifeitigen Staatsgebiete, unb
Zioar im Sfegierungibezirfe Sigmaringen, foiuie in

ben ffiroBinzen §annouer, $effen«9faffau, SSeftfalen

unb Sitjeinlanb, Cofe zu Bertreiben.

Gi gelangen 100000 Sofe zu 1 M Zur 2lui«

gäbe. äli fflewinne fonimen »ur ?(uilofung: Sfifctbe,

Sagen, ©ejd)irre, SReit« unb gahrutenfilien iotuie

SBertgegenftfinbe unb ztuar 1200 ©ewinne im ©cfamt«
werte uon 39000 M.

Sie HJolizeibehörben bei Bezirti Wollen bafür

Sorge tragen, bajj bem Vertrieb bcr Sofe feine

5»inbetniffe bereitet werben. (AU. 1062.)

Gaffel am 12. gebruar 1908.

Ser Sfcgierungipräfibcnt. 3- 2f.: Bojfart.

»üerorbiiungrn trab tlefaniitmndningen
attberer Ratierlicher n. flöuig lieber Scharben

148. ®n bcr königlichen liehranftalt für
SBein«, Obft« unb ©artenbau zu Seifen«
heim (Sfhcingau) finbeu im 3at)re 1908 folgenbe

Unterrichtifurfe ftatt:

1. öffentlicher Sfeblauifurfui : 20. bi« 22. gebruar.

I »aumwärler« (

flurfu8: 20 - 3e6r- bi8 14 - TOäri-

b. SSumraärter» (
Hathfurfui: 20. bii 25. 3uli.

6./ CbftuetWcrtuugSfurfui i
grauen: 3. bii 8. ?!ug.

7.
1 für ) i'fänncr: 10. b. 22. ?lug.

8. 2lnalt)fenfurfii«: 3. bii 14. Sluguft.

9. (pefcfurjuS : 17. bii 29. Sluguft.

Sai Unterricbtiljonorar beträgt fütSfurfui:
1 : nichts.

2 unb 4: für 'Breiigen 20 M, für 9ficf)tprciiften

.auch ßehrer) 30 M. 'Brcujjijdje Sichrer finb frei.

Betionen, bie nur am 9facf)fuifuS (9fr. 4) teilnehmen,

Zahlen 8 M, 9?id)tpreiifjcn 12 M.

3 unb 5: Btcu&cn finb frei, 9tid)tpreuRcn zahle«

10 11 unb wenn fic nur am 9farf)fur[u* (9fr. 5) teil*

nehmen = 5 M.

6 unb 7
:

für fßreujjen je 6 M, fiir 9fidjtpreti§en

ft 9 M.

8 unb 9: für Breufjrn je 20 M, für 'Jfichtpreufjen

je 25 M, wozu noch 20 M für ®ebraucf)8gegenftänbe

unb 1 M für Scbienung fommen.
Slnmelbungen finb zu richten bezüglich ber

kurje 2 bii 7 an bie Sircftion ber königlichen Sehr«

anftalt, bezüglich bei Jlurfui 8 au ben Sorftanb ber

önodjemiiehen Scrfuchöftation unb bezüglich bei

flurjui 9 an ben Sorftanb bcr pflanzenphhfiologifchen

SerfudjSftation ber königlichen Sehranftalt.

Siegen 3u^a ffunB ium SReblauSfurfu* (9lr. 1)

Wollen fid) Breu&en an ben §errn Oberpräfibenten

ber Brou ' nl ihre« Siobnfihei, 9fithtpreu|en an ihre

Öanbei«3fegierung wenben.

©eitere Sluifunft ergeben bic Bon ber Slnftalt

foftenirei z« beziehenben ©ahungen.
©eifenheim am 11. 3anuar 1908.

Ser Sireftor:

Brofeffor Dr. SBortmamt, ©eheimer tHegicrungirat.

149

.

9fod)bem ber SergauSjchufj beim königlichen

Dberbcrgatnt z« Sonn feit ber untre bem 21. Se<

zembet 1905 erfolgten Seröfjentltdjung mehrfach

Seränberungen in bem Beftanbe erfahren hat, ift bie

Abteilung jBe|fen*9l ajfau zur 3«** Zufa>nmcn<

ßefefft, wie folgt:

A. Borj i heu ber:
Serghauptmann Saur zu Sonn, bei Sehinberung

beffen SteÜBcrtreter, ©eheimer Sergrat Coerbrofi
Zu Sonn.

B. Grnannte SDfitglieber:

»j SOfitglieber:

1. Oberbergrat ko er f er

zu Sonn;
2. Oberbcrarat t'unaftrai

Zu Sonn.

bi ftcllBertretenbc
aSitalicber:

1. ©eh- Sergrat 2oer«
broti zu Sonn:

2. ©eh- Sergrat Sor«
cheri zu Sonn.

C. ©cwählte

») töfitglicber:

1. Oberlanbeigerichtirat

keiner zu granf*

furt a/Df.

;

2. Sirettor fHidjarb 3ung
zu Schelbrehiittc, Sill«

freii;

UJiitglieber:
bi ftclluertretenbe

'Bfitglieber:

1. 3uftizrat$ilfzu2im«
bürg;

’

2. 3«f*>itat 'Jfaht zu
Bimburg;

3. ©cneralbircltorSinlen« 3. Cberlanbcigerichtirat

bach zu Gnti; Sirfenbitl zu granf«

I furt a/SDf.;

4. kommerzienrat ©rün ! 4. öulteiibefiger ©uftaB

Zu Sittenburg. 3ung zu 'Jfeuhütte

bei Sitlenburg.

Sonn am 12. gebruar 1908.

Ser Sorfihenbc bei Sergauijchuffei.

Saur, Serghauptmann.
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getarnttmarfjmiaen fommiuialftnublfcher,
ftäbtffdher unb (gemcittbc» ic. löchöiben.

150. Bon bem in tjiefipcx ©emarfung belesenen

öffentlichen 2öcg Jtartenblatt 2 ©arjcUc 130/72
flrtilcl 13 io!I 1 qm einqc\ogen werten, ©emäjj

§ 57 be8 3uftänbigfeit8gefef)e8 oom 1. 'äluquft 1883
wirb bieieS mit bem Bemerten jur öffentlichen flenntnis

gebracht, baff Ginfprüctjc hiergegen innerhalb 4 23od)cn

bei bem Unterjci^retcn angebracht werben föttnen.

Scfjönborn am 14. gebruar 1908.

Sie 9Begepo(i^eibehörbc.

Cd) 8.

151. Surrt ©cfdjluf) bet ftäbtiidjen Behörbeit wirb

ber 3in8fujj 6ei ber hiefigen Spar« unb ©orfdjujjfaffe

für Ginlngen »am 1. Stpril unb für Sarlet;en Dom

1.

3uli 1908 ab, um ‘/, %> erhöht.

Sic üinfen betragen Demnach:

1. für Ginlagen 4 “/„

,

2. „ Sarlchen gegen öppoUjcf 4 f %,
3. „ „ „ ©iirgidjajt unb gauft«

pfanb 5 «/o-
gclöberg am 11. gebruar 1908.

Sie Sireftion.

genge. Dr. ©iaiuj. ©aljmann.

(Srlebigte Stellen.

152. Sie jweite Schul» unb reformierte itüfterftclle

an ber eDangelifdjeit ©olfsjdjule in SDiüud) häufen
joll fofort aiiberweit belebt werben.

©runbgehalt 1100 M, 150 M Vergütung für ben

Hirchcnbienft
,

130 M ©inheitejap ber 'Mlteräjulage

unb freie Sienftwol)nung.

Reibungen finb fofort bei bem königlichen Sanb«
ratsamte in SKarburg anpbringen.

'Ulatburg am 13. gebruar 1908.

Ser Jlöniqltdje Sdjuloorftanb.

3- ©.: Brebt, Kcgicrungsaffeffor.

153. 'Mn ber hiefigen Stabt jd)ule ift eine

ilehrerinftelle mt einer femmanftifdj gebilbeten

2et)term au befepen. Sic anAufteUenbe 2el)retin muh
auch bie Befähigung Aur Grtcilung bc8 $>anbarbeits*

unterricht« unb beö ®äbd)cnjchulturnen8 befipeit.

Sa8 ©runbgefialt ber Stelle beträgt 1000 M, ber

©inheitefap ber üllletSjiilage 100 M, ber SSo()uungS=

gelbAufrtnh 150 M.
Bewerbungen nebft 3cugniffen finb bis Aiitn

1. SJlärj b. 3- on bic h'efige ©tabtfchulbeputation

ju richten.

§ofgei*ntar am 14. gebruar 1908.

Sic Stabtfdjulbcputation.

©eamtcnpcrfonnDWcuiiricIttcn.

Ernannt: ber Superintenbcnt fR u
f)

1 in gulba

Aitm Itreisjchulmipeftor für ben ScbuIauffidjtSbcAir!

£>iinfclb 1 an Stelle be8 ©farrerS Bobc in Buchenau
Dom 15. gebruar 1908 ab,

ber 9!cfcreubar Dr. fKubolj Sange jum ©cridjtä«

aifeffor,

bie ©oftfefretäre Siebrich in .'pcrSfclb unb Jpoff«

mann in Gaffel au Obet«fßoftfefrctärcn.

©tatömäfpg nugeftellt: bie Sclegraptjengcfjilfin

©eigenbad) in Gaffel.

Bericht: ber Dber»Boftprafti(unt SBeigg erber
als Sßoftinfpeftor nach Seer (Oftfrieslanbj, ber Cbcr»

©oflpraftifant Stern oon $örbc nach Gaffel unb
ber Sclcqraphenajfiftcnt 3fing Don Süffelborf nach

Gaffel.

©erlichen: bem BureauDorftcher fiir baS Gppe«

bitionS« unb JtanAieiwefcn ber picfigcit ©rouingial«

Stcuerbircftion ©ranjow ber Gharaftcr als

Si'echruiuaSrat,

ben ©oftaffiftenten Bedrath, Sicteridj uttb

SübbarS in Gaffel ber Sitel ©oftjetretär.

Gntlaifea : ber ©ctidjtsaffcfior Dr. ©acAlowSli
auS bem 3uftijbienfte infolge feiner 3 l|lafjung *ur

SRcchtsanwaltfchaft bei bem OberlanbeSgciidjt in ©ofen,

ber Straianftaltsauffel)cr Sdjmibt au Gaffel«

SBehlhcibcu ouf Slntrag Dom 1. ?lpril b. 3. ab.

©eftorbeu: ber Ober« fßoftaffiftent ?llbcrbiiig in

gulba unb ber ©oftaffiftent Bogel in Gaffel,

ber ©cridjtsbiencr 2B 1 1 tj e 1 in in Bergen.

§ierju als Beilage ber C ffentliehe änjeiget Kr. 8.

(3«[ettiimCti«tfil)tcn lüt bm ttaum rfnei ß'it>6bnlicfren SruifäcUt 20 IMriispfenntg. — 8tUg8M5Ue» für ‘/* unb */« S

utiö für */« unb 1 Ccgm 10 Äd.bSplcnnlg.)

Wellgira Del ttänfglidjft Regierung.

Sallrt — CBePiUift In bet J>ol« unb ffia!len6ou8:®n<bbtn(fttel.
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WmtSMatt
btt ÄöniflUAcn fteoiefisg I« Raffet
M 9, Abgegeben äBittrood) bm 26. gtbtuar 1908*

3n6olt: 9nbalt btt Wummern 5 unb « brf «ti^bjtft^Watt«. ^tüfunflbotbmma Id» IntnWier hi btt Sroelnj $effen*31afiau.

6. 51/52. ^rSfunj fät iurnltbtct. Stnennung btt StcmptlcntnlttS Jang In Äittbbain. ^olljrfottotbming,

bttrtffenb ba« »elcpneiben lebtniiücr $e<fen. 6 52/53. 'Jolijttotrortmung, bttttffimb ba« Äbbttnntn ooit «raSfli<b<n,
Äaintn nnb fcttftn. »nbtrangen btt Inlagt B. jut W(tnbal|n=CttItt)tSortnung. StTt^tungSutfunb! btt 'Pfand f>arlt«=

braten. 6. 53. Stefjfeuebeii. ®rlttt Slnmeifimg tut Bubfübtung beb S<buluttltrbaüunglg[ft|>tb »cm 28. 3“!' 180«.

t(träTjHl<bf fjocbfebule IBtrlin. «fnjitbung eine« guBmtg« in btt «tmatfang »toUttobt. Bnltibat btt Stabt gutba.

3<n<fu| btt bet flff&tifiben Spattaffe gdlbetg (Webigte Stellen. 6. 54/55. Btaratenpetlonal • Wacf/rübten. ©. 56.

3nhalt btS KeltbSgeft^lattf*.

Zit am 12. gebruar 1908 in Serlin jur JluÄgabe

gelangte Kummet & bei Keid)«ge[egtilatt* enthält unter

Kr. 3410 ba* ®efefc, betreffenb bie SontroIIe be*

Ket(f)*hau*halt*, be* Canbca^auatjatt* öon ©Ifafj»

ßntljnngtn unb be* §au*halt8 bet ©dju&ge&icte,

bom 8. gebntar 1908, unter

Kt. 3411 bie löefanntmadjung, betreffenb Änberung
btt Anlage B jut (Stfenba^nDerfe^rSorbnung ,

Dom

1.

gebruar 1908, unb unter

Kr, 3412 bie ©elanntmachung, bttrtffenb bie bem
3nternationalen Ubereinfonunen über ben Stfenbabn»

fwchioerfehr beigefügte Sifte, bom 4. gebruar 1908.

SDic am 18. gebruar 1908 in ©erlin gut Ausgabe
gelaugte Kummer 6 be* Keich*gefejblati* enthält

unter

Kr. 3414 bie ©elanntmadjung, betreffenb bie

Anjeigepflitfit für bie ®ei)tnt*Küaenmarfentjünbung

unb bie ©ebimentjünbuitg ber Sßferbe, Dom
13. gebruar 1908.

SCetorbuuugea trab ©fJaiuitina(t)uugen
ber ttäniglirf)« ^9rat>ingialbeburb«t.

154. 9ßr üf u n g* or b

n

u

n

a

für Zurnlehret in ber ©tobinj §ejjen*Kaj(au.

§ 1 .

Bbbaltung oon Prüfungen für Zurnlehrtr

ift für bie ©robtnj Reffen »Kaffau in SKatburg eine

Ämnmrffion gebilbet.

©ie befteqt au*:

1. ehtera tffiitgiiebe be* königlichen ©tobinjial*

©djulfollegtum* in Gaffel al* ©orfi^enben,

2. bret tUTnfadjoerfiänbigen ©cfjulmänn etn,

3. einem mit bem Zürnt»efen bertrauten Hrjte.

§ 2-

3n ber Prüfung »erben »ugtlaffen

:

*) ©et»erber, toeldje bereit* bie ©efübiaung »ur

(Erteilung uon Schulunterricht Oorfc|rtftSmäfjig

nadjgeisiejen ^cben,

b) ©tubierenbe, jeboch nicht bor boHenbetem
britten ©emejter.

§ 3-

Zie Prüfung finbet in ber Kegel am ©(bluffe

be* Söinter^olbjabre* ftatt. Zer Zermin wirb butd)

bie Amtsblätter belannt gemalt.

§ 4.

Zie Anmtlbung muß fpäteften* 3 SBodjen bor

bem ©rüfungätermtn bei bem Königlichen ©rooinjial»

©hutfoHegium in Gaffel erfolgen unb j»ar bei ben

im fiebramt ftehenben ©etoerbem butd) btt borgefefcte

Zienftoeftörbe.

Zer Ktelbung finb beunfügen:

1. ein auf btfonbertn ©ogtn ju fdjreibenbet turjer

8eben*lauf, auf beffen Ziteiblatt ber ©or» unb
3»name, ber SBofjnort, ba* älter, bie Konfeffion

unb bie berjeittge Stellung be* Set»erber*

anjugeben finb,

2. ein amttärjtlidje* ©efunbljeitJjeugni*

,

3. etn 3eugni* über bie erlangte turnerifefjt Au*«
bilbung,

4. oon bat im § 2a bejeic^neten ©ewcrbeni ein

3eugni* übet bie ertoorbene fit^rttbilbung unb
über bie jeitherige JBirffamfeit al* Cebrer,

5. bon ben im § 2b btAtidjnetai ©etoeroern ein

AuSmei* über bie Zauer ihre* bisherigen

©tubium* fottit ein amtliche* guhrung*ä«igniä.

Zit änlagtn ieber SDielbung finb ju einem tiefte

bereinigt etnjurti4en.

§ &•

Zie Prüfung ift ttne theroetifthe — fchriftlich«

unb münblidfe — unb eine praftifdhe.

§ 6-

Zie fdhriftliihe Prüfung befiehl m btt Anfertigung

einer fflaufurarbeit über ein Zljema au* bem ©ereile

be* ©chulturuen* einfihliefelictj ber Zumfpitle unb
je uath bem ©rmeffen ber Jlonunijfion au* m
©eantmortung einzelner gragen au* bem ©efamt»

gebiete ber ©rüfung*gegeitftcinbe.

§ 7.

Zie münbliche ©rüfung erftrerft fid):

1. auf bie Jtenntni* ber roichtigften (Erfheinungtn

au* ber ®efchichte be« Zutnrotfen*, namentlich

ber neueren 3«h fluf W« Aufgabe unb bie

Digitized by Goo



51

2Retf)obe beS Turnunterricht*, auf bie Be*
jdjrcibung unb Gntwidelung non Turnübungen
einfchließitd) ber Tumfpicle, auf Befthnmung,
Segrtnjuna unb ©ruppicrung beä llbungöftoffeS

für bie verfd)iebcncn Altcröftufen bejtn. Sd)ul«

flaffen , auf bie Kenntnis ber Turnlttcrafur

unb ber Turnjpradje,

2. auf bie Bcid)teibitng ber für baS Schulturnen

geeigneten Übungsgeräte unb bie Art ihrer

Berirenbuttg, auf bie Einlage unb Ginridjtung

ber Turnräume,
3. auf bie Kenntnis beS menfd)Iid)en Körpers nach

feinem Bau unb nach feinen 2ebenöäußcrungcn

(fietje ?lnlagc), beS GinfluffcS ber tuvne-

rijd)en Übungen (einfchließlid) ber Turnfpie(e)

auf biefc, ber beim Turnen unb beim Spiele

ju beadjtenben ©efunbheitSrcgeln uubbieerften

notwendigen öilfeleiftungen bei etwa Vor»

fommenbeit Unfällen,

4. bei benjenigen Bewerbern, welche feine 2eljrcr*

Prüfung abgelegt haben, eventuell auf bie

Kenntnis bet luidjtigftcn ©rjiehungS« unb
UnterrichtSgrunbjäße.

§ 8 .

Tie praftifdjc Prüfung erftredt fich:

1. auf bie Darlegung ber förpetlidien gertigfeit

in ben Übungen bcö Schulturnens,
2. auf bie Ablegung von IJkobcleftionen jutn

DfatßweiS beS crfotberlicften Üehrgcfcfjicfa.

§ 9 .

Jeber Bewerber Ijat vor bem Eintritt in bie

Prüfung eine ©ebühv von 12 M ju entrichten.

§ 10 .

Bei Beurteilung ber Stiftungen ber Sßriiflinge finb

nur bie Sßräbifatc „ jeßr gut", „gut", „genügenb“
unb „nicht genügenb “ attjutvenben.

Tie Bewerber, welche bie Ballung beftanben haben,

erhalten ein SöefäfjigungöjeugniS. Tie Stempclgctmf)r

für baS Zeugnis beträgt 1,50 M. 1 9fr. 1156.)

Gaffel am 8. gebruar 1908.

Ter Dbcrpräfibent §engftenbcrg.

Anlage ju § 7,s ber BräfungSorbnung
für Turnlehrer.

Kenntnis beS menfchltdjen Körpers.

llberficht über bie Organe beS menfchlicheit Körpers,

übet ipre Vage unb ilpre gmtftioncn. TaS Knochen»

gcriift als ©ntnblage beS Bewegungsapparates
;

bie

Schäbelfnocheu nur im allgemeinen, bie SBirbelfäule

nad) gorm unb 3uiammenjeßung, ber Bruftforb, ber

Schulter« unb Bcdengürtel, bie ©licbtnaßen. — Bon
einer ins einzelne gehenben Befchreibung ber Knochen

toirb abgefeheit. — Tic BerbinbungSraeifen ber

Knoten, namentlich bie ©clentvcrbinbungen.

Tie Btuöfcln bc« Knod)cngcrüftc3 : Bau unb
Tätigfeit ber SDfuSfeln im allgemeinen, bie widjtigften

oberflächlichen BtuSfeln unb WuSfelgruppen, ihre vage
unb bie Bewegungen, welche fte juftanbe bringen.

Tic äußere §aut, ihr Bau unb ihre gunftionen.

TaS öerj unb ber BlutfreiSlauf, bie verfchiebencn

Arten ber Blutgefäße, ber Berlauf ber größeren ©efäße;

Kenntnis ber Stellen, an betten größere fßulSabCTn

äußerlich ju fühlen finb. TaS Blut als Grnäf)rungS»

flüffigfeit, bie Stjmphgefäße (Saugabern) unb bie

fihmplte.

Tic Cunge unb bie AtmungSmuSfcln, bet AtmungS»
Vorgang, bie Bebeutung beS Atmens für bie Blut»

bilbung.

TaS Berucnipftcm im allgemeinen
;
©eßint, SRiicfen*

marf, 9ferVenfnoten (©anglien).

Tie Betocgungö» unb GmpftnbungSnerven, Ber*

lauf ber größeren 3fcrvenftränge.

Tie BcrbauungSorgane; bte einzelnen Teile bet»

felben nach gorm, Sage unb Tätigfeit.

155. Tie bieSjäßtige in SWarbutg a/2, ab.pt«

haltenbe Brüfung für Turnlehrer finbet am
16. Bfärj b. 3. unb an ben folgenben Tagen ftatt

Antnelbungen au ber Prüfung finb umgehettb
an baS Königliche Brovinjial«Sd)ulfollegium tn Gaffel

eiitAureicßett unb Atvar Von ben im 2chramt ftehenben

Bctoerbent burch bie vorgeießte Tienftbehörbc.

Ten 9Relbungen finb bie im § 4 ber BrüfungS»

orbnung für Turnlehrer in her Brovinj §effen=9laf{au

angegebenen ©chriftftürfe beisufügen.

Gaffel am 15. gebruar 1908.

Königliches Btcöittjial.Schu Kollegium.
Bachler.

156. An Stelle beS auf feinen Antrag auS«

gefdtiebenen StempelverteilcrS Tictjl habe ich bert

Stabtfchrciber grau* Sattg in Kirchhain jum
Stempel Verteiler ernannt.

Gaffel am 20. gebruar 1908.

Ter Brovitt jial*Steuerbireftor.

iBelattUtauidhmtßftt beS 91egicnttigS=

präfibetttcu unb ber Jtütiiglldjcn SHcgierung.

157. B°liSci Detor bnung,
betreffenb baS Scfdjneiben lebenbigcr Reefen.

Auf ©rmtb ber §§ 6, 12 unb 13 ber Bcrorbnung
über bie B°l'iSciDcnuaItuitg in ben neu erworbenen

SanbeStcilett vom 20. September 1867 (®. @.

S. 1529) in Betbittbung mit ben §§ 137 unb 139
beS ©eießcS über bie allgemeine ßanbeSvertvaltung

vom 30. Juli 1883 (©. S. S. 195 1 wirb mit

3uftimmung beS BcAirfSattSichuffcS für ben Umfang
beS SfcgicrungSbcjirlS Gaffel itadptehenbe B°J'ie|i

Verovbnung crlaffctt.

§ 1 «

TaS Bcfdfneiben lebenbigcr JSctfen ift in ber

3eit vom 1. 9Jfär* bis 31. Juli eines jeben JaßreS
verboten unb barf in ber übrigen 3cit nur mittels

ber von ber Auftäitbigen B°locibcl)örbc jum otbnungS*

mäßigen ©ebraueß beftimmtett Sücrfjeugc ifQcdcn«

fchcrctt ufw.) oorgenommen werben.
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§ 2 -

3utoiberf)anblungen gegen bie ©orfchriften biefer

^JotiZeiüerorbnung werben nacf) § 34 beS gelb
unb gorftpolizeigefeheS tiom 1. April 1880 (@. 6 .

©. 230) mit ©elbftrafc bis ju einfjunbertunbfünjjig

TOarf ober mit Saft 6eftraft.

§ 3-

Xicfe fpoüjeioerorbnnng tritt mit bem Sage ihrer

Serffmbigung in Straft. @leid)jeitig tritt ber § 23
ber 'fioIi^ciDerorbnung Dom 22. April 1892 (Amts»
blatt ©eite 109) außer Kraft. (All. 607.)

Gaffel am 25. gebruar 1908.

Xer Kegierungäpräftbent ®raf b. SBernftorff.

158.

^olijeieerorbnung,
betreffenb bas Abbrennen uon @raSfIäd)en,

Kamen unb Reefen.

Auf ©runb ber §§ 6, 12 unb 13 ber ©erorbnung
über bie fßDlijciPerwaltung in ben neu ermor6eneii

fianbeSteiten öom 20. September 1867 (Qiefejj«

fammlung ©. 1529) in ©erbinbuna mit ben §§ 137
unb 139 beb ©efefceS über bie allgemeine SanbeS*
PerWaltung Pom 30. 3uli 1883 (©efe^fammlung
©. 195) wirb in Ausführung beS S 46 bc« gelb*

unb gorftpoIijeigefeßeS nom 1. Apnl 1880 i Otfefc*

fammlung ©. 230) mit .guftimntung beS Öejir!«*

auSfdjuffeS für ben Umfang beS SJegierungSbejirfeS

Gaffel nadjftef)enbe fßolijeiterotbnung crlaffen.

§ 1 .

XaS Abbrennen non ©raSflädjeit unb Kauten ift

nur mit ©enefjmigung ber OrtSpolizeibehörbe geftattet.

§ 2-

XaS Abbrennen Pon Rieden ift in bet 3eit oom
1. SJfärz bis 31. 3uli jeben SafjreS Perboten unb
in ber übrigen geit nur mit ®ene|migung ber Orts*

poliieibehörbe geftattet.

§ 3.

$08 Abbrennen barf in allen güüen nur burd)

SJJerfonen im Alter uon über 14 3ahrctl norgenommen
Werben. SfiSäljrenb beS Abbrennens muffen ftetS

minbeftenS jwei ffkrfonen im Alter oon über

14 3af|teu anwefenb fein unb es finb bie erfotber*

li^en ©dmhmaßtegcln ju treffen, um ein Übet*

greifen beS geuerS auf benachbarte ©runbftücfe,

tnSbefonbere auf SBälber, ju perhüten.

„ § 4. ,

.

guwiberhanblungen gegen bie ©orfchriften biejer

©olizewerorbnung werben nach § 46 btS Selb* unb
gorftpolijeigejegeS oom 1. April 1880 (©efehfamm*
Umg ©. 230) mit ®elbftrafe oon }ct)n bis cinhunbert«

unbfünfjig äRarf ober §aft beftraft.

§ 5-

Xie fDolijeioerorbnung tritt mit bem Xage ihrer

©erfünbigung in Straft; gleichseitig treten fämtliche

baS Abbrennen oon ©rasflächen, Keinen unb

t
eefen regelnben fonftigen SßolizetPetorbnungen außer

raft.

Xie ©orfdjriften ber ©olijeioerorbnung Pom
22. April 1892 (AmtSbf. ©. 104) bleiben unberührt.

(A. IL 1367.)

Gaffel am 25. gtbruar 1908.

Xer SRegierungSprüfibent ®raf P. ©ernftorff.
159. 3tn Anfchtuß an meine ©efanntmadjung Pom
7, Oftober p. 3-, All. 8302 (KcgierungSamtSblatt

©eite 311), betreffenb ben AuSid)iufj ober bie nur
bebingte 3u lflffung uon ©egenftänben bei ber ©eföt*
berung auf Kleinbahnen, crUäre ich hierburcf) im
SinPernehmen mit ben ^uftänbigen Königlichen Gifcn*

bahnbireftionen beS weiteren bie oon bem SunbeSrat
bejw. bem Keich8*®tfenbahnamt unter bem 1. be*w. 5.

b. 9JltS. befcploffenen Anbetungen ber Anlage B. jut

Si)'enbahn»©erfehr3orbnung Pom 26. Dftober 1899
(SBefanntmad)ungen beS §erm KeichSfanUerS unb beS

Keid)S*Gifenbaf)namtS Pom 1. unb 5. p. 3Rt$.,

K.*©.*Sl. ©. 18/20 unb 22) auch für bie nach*

bejeichneten Kleinbahnen als mafjgebenb:

1) ©peffartbaftn, 2) ©anauer Kleinbahnen, 3) Klein*

bahn SSächterSbach— ©irftein, 4) Kletnbafjn Klein*

jchmalfalben—SBrotterobe, 5) Kleinbahn ©rifte—
©ubenSbetg, 61 Xnijebalpi, 7) Obmtalbahn, 8) ©ab
Orber Kleinbahn, 9) Kleinbahn Gaffel— Kaumburg,

10) greigerichter Kleinbahn, 11) Kleinbahn 3Rar*

burg*Süb—Xreihaufcn, 12) ©reffe Gaffeler ©tragen»

bahn, 13) §erfulc$babn.

Xie Anberungen treten fofort in Straft.

(All 1483/08.)

Gaffel am 24. gebruar 1908.

Xer SRegierungSpräfibent.

3- S : ©chenf ju ©djweinSberg.
160. ©rridftungöurfunbe. 9Rit ©enepmigung
beS fberrn SERinifterS ber geiftlidjen, Unterrichts» unb
Kiebijmal* Angelegenheiten unb nach Anhörung ber

beteiligten wirb uon ben Unterzeichneten ©ehörben

hierburch folgenbeS feftgefeßt:

§ *
Xie eoangelifcben '-Bewohner ber ©emeinbe

^arleShaufeit, SanbhreiS Gaffel, werben aus bet

reformierten Kirchertgemeinbe Rirchbitmolb aus»

gepfarrt unb z» einer fclbftänbigen Kirchengemeinbe

^arleShaufen pereini|t.

3n ber Kirchengemeinbe SparleShaufen wirb

eine SBfanfteHe errichtet.

§ 3.

Xem SBatronate ber Pfarrei Rirchbitmolb
fteht baS ©atronatSreeht aud) bezüglich ber Sßfattci

§arleSljaufen z«-

§ 4-

Xiefe Urfunbe tritt am 15. SDfärj b. 3- in Kraft.

Gaffel, Gaffel,

ben 14. gebruar 1908. ben 20. gebruar 1908.

Königl. Konfifiotium. König!. Regierung,
p. Altenbodum. Abteilung für Kirchen* unb

(Kr. 1542.) ©djulmefat.

(B. 1916.) gliebner.
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101 . 3m KegkrungSbejirl pertfchen jut 3«'* «»

folgenben Drtfchaften Biehfemhen:
Tollmut:

SanbfreiS Ipanau: gethenheim.

Streik ®rafj<h. Scpaumburg: Sbbenfermoot*

Kimgraben, (Betbacht>

©chroeineftuche (©djmeinepeft)

:

SanbtreiS Caffet: Dberjmepten, Kiebertaufungen,

Keimar, Cberfaufungen.

JtreiS griplat: öabbamor, Cbertorfdjiij}, Gerne*

tljei«, Soda, Cappel.

Kreis gulba: (EngelhelmS, grieien ijau feit, (Sitten*

S«EL

Kreis ©elnhaufen: Unterfofcbad), ©trettberg,

$ctter8roth*$öfen, ®rofjenbaufen
, Kofibach , ©iben*

aefäfL ßof ®id), Setfenmalb, Kalbensberg, frdferSborf,

Bfafenhaufen, KächtrrSbach, KierneS, ©onbSrotp,
Kü toiUenroth, Bembad).

SanbftttS San au: Sangenfelbolb, SKatföbel,

Küdingen, geepenbtim, Kmbeden, Kiebetborfeiben.

KretS ßetSfelö: Kotbenfee.

Kreis §ofgeiSmar: 3mtnenhäufen, SKarienborf,

Trenbclburg, Bederhagat, Kelje, ©berfd)ü|, Schöne*
berg, $ombreffen, CarlSbotf.

Kreis So mb erg: Keiferobe.

Kreis TO el langen: SDtdgerShaufen.

Kreis ®taffch.©(haumburg: KolfSpagtn, Ratten»

botf.

KrdS Schlüchtern: ©chliichtern, Steinau,

©cbmarjenfels, KaHrotl).

Kreis Riegenhain: Dberaula, Kiüing8h«ufen.
®eflügeldjolera (Siihnerpeft):

Kreis §ofgeiBmar: §elmarShaufen.

3nfluenja ber Sßfetbe.

(©ruftfeuche):
©tabttreiS Gaffet: Gaffet. (Am. 932.)

Gaffel am 22. gebruat 1908.

Set KegierungSpräfibent.

3- B.: ©djen! ju isschmeinSberg.
16*. Sie Werten Sanbräte, Slreis« unb OrtSfdjul«

infpeftoren unb bie Herren ©ürgermeifter in ben

Stabten machen mir auf bie bem gütigen Amtsblatt

aI8 Anlage beigefügte minifterielle brittc Anmcifung
jur Ausführung be8 ©djulunttrhaltungSgtiefceö bom
28. 3uli 1906 aufmetffam. (B. Kr. 1828.)

Gaffel am 20. gebruar 1908.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirchen unb ©djulmcftn.

g l i e b n e r.

tüerorbntnißcti nnb ©etaunttuatihtttiaeti

mtbertr RaiferUdjer n. Raniglidjer ©ehorben.
166. Tierörjtlidic §odjfchule Berlin —
Suifenftr. 56. — Sa8 ©ommerfemefter 1908 beginnt

pünftlid) am 22. April. Sie Smmatrifulationen

beginnen am 8. April unb bauern bis jum 2. SJiai 1908.

Aufnahmebebingungen unb Stunbenplan merben auf

Grforbern com Bureau abgegeben.

Ser Keftor ©djmalff.

fttelMUluiad)ungftt f$wnuuitt*yl4HPi|w^f

»

fftäbtifdbc? ttttb fflftitfjwhfs tc. ßfbutbftt.

164. Ser über bie Barjefle Kartenblatt 21

Kr. 418/388 füprenbe gufjmeg fall ,
meil überflüfflg

merbenb, eingejogen merben.

®emä| § 57 beS RuftänbigleitSgefeßeS Dom

1.

Auguft 1883 mirb bieS mit bem Bernerten jut

öffentlichen Kenntnis gebracht, baff ®infpriicl)e hier*

gegen innerhalb 4 Kochen bei bem Unterjetebneten

angebracht merben löunen.

Brotterobe am 16. gtbruar 1908.

Sie Söegepolijeibet)örbe.

©leih, würgermeifter.

165. 3'/i*/»* Anleihe ber ©tabt gulba
Dom 26. 3uli 1904.

II. Ausgabe.
3ur planmähigen Tilgung für ben Termin

1. Sanuar 1908 finb bie Scbuibceridjrtibiingett:

Sit. A. Kr. 162, 213 ju 2000 M,
Sit B. Kr. 38, 121, 122, 123, 124, 126, 126,

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 174, 176

ju 1000 M,
Sit D. Kr. 128, 129 ju 200 M

angetauft

4»/e Anleihe ber ©to-bt gulba
Dom 6. 3u(i 1901.

L Ausgabe.
Änt planmäfjigen Tilgung für ben Termin

1. Äpri! 1908 finb bie ©chulboerjchreibungen

:

Sit A. Kr. 14, 143, 166, 157, 158, 159, 160,

161, 162, 163, 178 ju 2000 M,
Sit B. Kr. 429, 431 ju 1000 M

angetauft.
' gulba am 17. gebruat 1908.

Ser SKagiftrat

166. Surcfc Befchlnf? ber ftäbtifdfea Behörbm mirb

ber BinSfufc bet ber hiefigen ©par* unb Borfdjujjlaffe

für frmlagcn Dom 1. April unb für Sariehen Dom
l. 3uli 1908 ab, um '/, •/, erhöht

Sie Binfen betragen bemnach:

1. für Sinlagen 4°/.,

2. „ Sarithtn gegen fippothet 4) •/•

.

3. , „ „ ©ürgjchaft unb gauft*

pfanb 5°/,.

gtlsbtrg am 11. gebruar 1908.

Sie Sireftion.

genge. Dr. SKainj. ©aljmann.

Grlebigte stellen.

167. ©teignele Semerber um bie infolge ffierftbung

jum 1. SKat b. 3- Datant mtrbatbe ebangclijch*

luttjerifche ©farrftelle ju ©achfenbagen w ba
Klaffe Dbernlitchen hoben ihre ÜRelbungSgefuche

aurep Bennittelurta ihm juftänbigen ©uperintett*

benten binnen 4 Kochen anper einjureiepen.

Gaffel am 17. gebruar 1908.

Königliches Konfiftorium.

d. Altenbodum.

Digitized by Google



168. Die 1. ©djulftelle ju Dörnberg foH öom
1. SLpri! b. 3- ob anbermeit befe$t treiben.

DaS Ginfommen bet ©teile beträgt neben freier

©Sohnung 1200 M, ber GinheitSfafj ber DienftalterS«

julage loO M unb bie ®ergütung für ben flirren*

bien)t 150 M.
©eeignetc bewerbet rcoUen fidj unter ©orlage

ihrer geugniffe unb Angabe ihres ©JilitürDerhältnifjeS

binnen 14 Dagen bei betn Königlichen ©djulinfpefior,

Herrn Pfarrer SBeibenmüllerju Dörnberg, melben.

2BoIff)agen om 17. gebruar 1908.

Der Königliche ScfiulDorftanb.

t). ©uttlar, Sanbrat.

169. Die ©djulftelle ju Kleinenglis ift Dom
1. ÜSai 1908 ab erlebiat. DaS Ginfommen befteljt

aub freier ©Jobnung, 1850 M ©runbgeljalt ernfct|tiefj«

Iidj 150 M ©ergütung für ben Jtirdjenbicnft unb
AltcrSjnlagen Don je 130 Sl. Die ©etucrbungSgejuche

nebft ^eugniffcn ftnb bis jum 15. ©!ärj 1908 an
ben OrtSjcbulinfpeftor, Herrn fjjfarrer Sjoop ju

Kleinenglis, rinjureiehen.

grifclar am 17. gebruar 1908.

Der Königliche ©djuloorftanb.

9tölbechcn, ÖatibraL

170. «n ber eoangeliicfjen ©olfsjdjule ju CibpolbS»
berg ift bie 3. Setjterftelle jum 1. April b. y. anbet»

tteittg ju befeben.

Da* ©runbgcbalt ber ©teile beträgt neben freiet

Söofjnung 1100 M, ber GinljeitSfab ber AtterSjulagc

130 M.
©emerber Bollen ifjre ©efudje binnen 3 ©5od)en

ait ben DrtSfchulinfpdtor, Herrn Pfarrer © t o cf in

SippolbSbetg, rieten.

Hofgeismar am 17. gebruar 1908.

Der Königliche ©djutoorftanb.

D. SJtieg, Sanbrat.

171 . Die ©teile eines ©patfajfen * ©egenbuch»

füt)terS, meldjer gleidjjeitig al* Hilfsarbeiter be*

Stagiftrats befdjäftigt merben toirb, ift fofort,

fpäteftenS jum 1. April, neu ju belegen.

«IS ©idjerbeitSIeiftung toerben 30(X) M uerlangt.

ln ©ergiitung merben bei gegenseitiger 1
/. jä^rt.

Künbigung 900 M jährlich geroäfjrt, mellte bei

jufriebenfteüenber i'eiftung Don 3 ju 3 3abren um
je 150 M bis jum Höchftfag Don 1200 M ergoßt

merben.

SS

©Reibungen Don im ©narfaffen -- ©edjnungSBefen
unb im ©tabtfdjrciberbienft bereits befdjäftigt gemefenen

unb Durchaus erfahrenen jüngeren Herren merben bis

jum 7. SJtärj b. 3- Don bem SKagiftrat entgegen»

genommen.
Den Reibungen ftnb ^eugniSabfdjriften unb

fitbenSlauf beS ©emerbenben an^ufcfjlieRen.

©pangenberg am 21. gebruar 1908.

Der OTagiftrat. Sen ber.

Beamteuperfoaal » AJncHrirf)tett.

©rnannt: ber ©tubienbireftor D. Klingenbet
ju ^>ofaet8mar jum Superintenbenten ber Diöjefe

Gaffel »©tabt, jum SRetropolitan ber reformierten

Klaffe Gaffel» ©labt, juui erften Pfarrer an bet

greitjeiter ©emeinbe ju Gaffel unb jum Dcfan beS

Stift* @t. 'Martin bafelbft,

ber ieitfjerige Pfarrer ju Sachfenfjagen, Stoffe

Obemfirdjen, Scf) o o f, jum Pfarrer in SRobenberg,

in berfelbcn Klaffe,

ber 'JiegierungSbaumcifter Kaufmann jum
KreiSbauinfpcftor in ©djmalfatbeu,

ber fRegierungSbanmeifter ©erlof)r in fiircf)*

Hain jum Kreisbauinfpeltor,

ber fRectjtSfanbibat SSilt>elm gudjs jum SRefe»

tenbar

,

ber Httf8Wubniann Stein jum ©djugmann bei

ber ißolijeiDenoaitung in Hanau.

Übernommen: an ©teile beö früheren ©ürger*

meifterS Soljamt 3oft ©im bei in ©Richelbaeh ber

jesiae ©ürgermeifter 3ohann H^nrid) © im b e l

bafelbft bas amt beS StanbeSbeamten.

©erfetjt: ber Sanbridjter Dr. 91 eff ju ©iieS»

haben als Amtsrichter an baS Amtsgericht in SBigen*

häufen, ber Üanbgcridjtsfelretär Sidj Ijier an baS

Amtsgericht unb ber AmtSgerichtSjcfretär ©iefel
hier an baS SJanbgcricht in Gaffel, ber ©erichtS--

Doüjieher ©Seltner in ©urghaun an baS Amts»
geriefjt in '.Marburg.

©erliehen: ber Äantortitel bem im flirchenbienft

angeftellten i1ehrer ©anbloS in ©9hl,
bem ©krtmeifter Gljriftian Dmele Ijier unb bem

JüBcrfmeifter g. H ü t tj c r bei ber Srogen Gaffeler

Stragenoaljn baS Allgemeine Ghrenjeichen,

Hierju als ©etlage ber C ffentliehe Anjelget 9h. 9.

(3n|nÜoa8jd>ÜSrtn fih Den Siaura dntt gooSinllÄcn Snicfjrik 20 Scüb«pfmnig. — ©clagSbläner Nh */« unl1 */ 1
6

. nnb fÜT /, uni 1 Sogen 10 SeictjSpfenBlg.)

nebigleit bei ttbuigticbei Hegienmg.

« a f f *
L”— Sebradtt In ite ^ot» uni (BaltenSaut.CncbbrnifcicL
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SfmtSMatt
bev Motti^ lieben Stegteritna |ii (Gaffel*

JI2 10. SluSgegebcrt SDiithoocf) ben 4. SWärj 1908.

Sn^alt: fjntwlt btt Stunimrr 7 bfä StcirfiBgcfftfMattS unb btr ftummtr 4 btt ®tic(jfanmi[unfl. ©cTinaltunq btt 4 l/,°/,igtn Stnltlbe

btt eotmalifltn 8wunjdm!t!qi*<tc!i (ülmbatm* Stftßübait bom Saite 1874. 6. 57. ürMfuunq ttntt Xönifiildjcn

VrSpatanbtnanftaU in Sfibnxqe. 8itb(tu0tn. ®tutibiiudB=Urogn:trinbmig. ©etqauBfdiuji ju öloubtbal. ?aubroiit>

fdwftlidjt# btt UntDttfttSt fwüt. S. 58. »i'niglidjt jiit bit ®(fliiei|cn= »nb ©lablroaten . ^nbiifttit

)u Sdjmalfalbrn. äntfiljm btt Stabt $anau. ttriebigte SttUtn. ®. 59—61. 8tamttttptt1onal = 'Jiadjtidjttn. 6. 61.

3nl}alt bcö SHeliHflgffc&blattfS.

Die am 26. gebruar 1908 in Verlin jur SluSgabe

gelangte Kummer 7 bc« 5Heid)Sgeiet)blattS enthält unter

Kr. 3415 baS ®ejejj, betreffenb bie Vefttafung ber

TOaieftätSbelcibigung, uom 17. gebruar 1908, unb unter

Kr. 3416 baS ©ejef., betreffenb bie geftftcKung

eineä KadjtragS jum KcidjsHauSHaltSctat für baS

Ked)nungSjaHr 1907, uom 24. gebruar 1908.

Snfialt ber ufeiftfjcu föcfcftfamwlung.

Die am 28. gebruar 1908 in Berlin jur 21uSgabe

gelangte Kummet 4 bet öiiepfammlung enthält unter

Kr. 10b66 bie Verfügung bes SuftijmimftcrS,

betreffenb bie Anlegung beS Srunbbud)« für einen

Seil ber ®egir!e ber 2lmtSgerid)te Gltoille, Kiibee»

beim, SRuntel unb Ufingen, uom 23. gebruar 1908.

tüerorbiiutigeit imo tt5cfuiiutuiad)uugeit bet
flaifcrlldjeii «. ftötiigljd)*;« ^entralöcliörben.

172. 91m 1. ?Iptil b. 3- geljt bie Verwaltung
ber 4i^ 0

/0
ig«n ?lntcit)e ^JkioritätS» Obligationen

L Gmijjion) ber uormaligcn Viauujdjrueigijdjen

Gifenbat)m®efellid)aft uom 3at)re 1874 auf uns über.

Die ,gin Sich eine biejer Wnlcitje werben als»

bann eingelöft:

burd) bie ©taatSfdjulben*Dilgung«taffe in Berlin

W. 8, Daubenftr. 29,

burd) bie Röniglirf)c ©eeHattblung ißrcufjifdje

©taateban!) in Vtrlin W.56, SDlartgrafenftt. 46 a,

burd) bie Vrcugiittjc ,3entralgeHoffcn|d)aft9faffe in

Vcrlin C. 2, am 3eugl)auie 2,

burd) bie Keid)ibanft)auptfajfe in Scrlin W. 56,

3ägerftr. 34, jämtlidjc Kcid)Sbanlt)aupt* unb

Keidjebanfftellen unb fämtlidje mit Raffen*

einridjtung uerjetjene Keidjobantnebenftcllen

,

burd) iämtUdje preugifdje SKegierungsljauptfaffen,

RieiSlafjeit unb Hauptamtlich oenualtcte gorft*

loffen,

burd) bie §aiiptjotl« unb ©teuerfafjen,

burd) fämtlidje preufjijdje ^auptjoll* unb §aupt«

ftcuerämter,

burtH alle ben preufjifdjen §auptjofl* unb ,§aupt*

fteuerämtern untergeorbneteit ilmtsftellen ber

Verwaltung btt inbirefteit Steuern, fofern bie

uorljanbcnen Varmittel bie Ginlöfung geftatteu,

buttH biejenigeit Cberpoitfafjen, an beten ©ifj fid^

feine Keidjsbanfanftalt befinbet,

jowie burd) bie Vanlljäujcr ü et) mann, Oppen»
Heimer & Soljn in Vraunjdjweig,

9)1 enbelsfaljn & (£ 0 . in Vcrim unb bie

Veiliner äanbclS' ©cjcllfdjaft in Vcrliit.

Die iJinSfdjeine fönncit aud) ftatt baren Selbes
in .gaHlung gegeben werben bei allen l)aupt»

amtltd) uenualtctcn uaatltdjen Raffen, mit SluSnaHine

ber Raffen ber Staatsciicnbafjnocrwaltung, fowie bet

©ntndjtung ber burd) bie ©emeinben jur Hebung
gelangenbcit birelten ©taatsftcucm. (Ermächtigt, aber

rudjt uerpflidjtet nur ilunaljnie an 3aHlung«jtatt finb

bie Keidjepoftanftalten.

Die $in®fd)eine finb ben Raffen nad) SBert*

abfebnitten georbitct mit einem Vtneid)nifie noriu»

legen, in weldjem ©tüdjaHl unb Vetrog für jeben

UBertabjdjnitt, Scfamtiummc jowie Kamen unb
Sföoljnung bes Gintiefcrers angegeben finb. Von ber

Vorlegung eines Verjeidjmfjce iutrb abgcjcljen, wenn
cS fid) um eine geringe 91njal)l uon ^inejdjcinett

!

ianbclt, bereu SBert leidjt ju übcrjcljen 1111 b fcitjiu*

teilen ift. gormulare ju ben VcrjcicHmffen werben

bei ben beteiligten Raffen uorrätig gctjaltcn unb nacH

Vebarf uncntgeltlid) ucrabfolat. äieniger geld)äjtS*

funbigen ^erfonen wirb auf &unfcH uon ben Raffen*

beamten bei Üluifteüung ber Ver^eidjiuffe bereitwtiligft

§ilfe geleiftet werben.

Dte gefünbigten Obligationen werben uon

bem genannten läge ab Uon bet ©taatöfdjulben»

DilgungSfaffe in Verlut eingelöft. ©te lönnen jebodj

mit ben unentgeltlich abjuliefernben iJinsjdjeiucn uebft

Slnweiiungett aueH bei einer berRönigltdjen Dicgteruuge*

Haupttaffen, bei ber königlichen Rrcielaffe in granf*

furt a/iDiain ober einem ber oben genannten Vant*

Häufet etngcreidjt werben; bieje ©teilen werben bie

dffeften ber »taatSidjulbeii'DilgungC'fajje jur Prüfung
borlegcn unb nad) erfolgter gejtftcllung bie Klus*

jaHlung bewirten. (I. 274 u «ug-J

Verlin am 15. gebruar 1908.

.^lauptDerwattung ber ©taatsf^ulben.

u. VtjdjofjöHaujen.
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K}e?ottmtragen trab ©c!aitntmiuf|imjjen

brr ftöniqlidicn ^rooittfialbrlrdrbcti.

173. 3U Ofttrn b. 3- fett in Gfdfmege eine

Königliche ©räparanben*?liiftalt errichtet werben.

®ie Slufnabntcprüfung für beit sunäcfjft *u eröff*

ncnbcn UnterfurfuS (3. Jiloffc) i|t au} ben 25. Slpril

b. 3- (fd)riftlid)e Prüfung) unb bcn 27. besfelben

9JlonatS (münblitfje ©lütung) angcjcpt worben.

Änmclbungen tjicrju finb bis jum 1. 2)prtl b. 3.

unter ©eiiügung
ai eines lelbftangefertigtcn fiebenSIaufeS

,

b) beS ©cburtsfdfeinS,

c) eines 3mpfjd)cine8, eines 'J<ad)impfung8fd)cme3

unb eines (MeJunbljeitSattcftcS, ausgeftcllt Don
einem jur gütjrung eines Sienftficgels bcted)--

tigten Arzte,

d) bet Sd)ui\cugniffe,

e) eines ©ittenjeugniffeS

,

f) ber Gtflärung beo ©aterS ober beS Nädjft*

bcrpflichteten, baff er bic 'Wittel jurn Unterljalt

beS iifpirantcn wäljrenb bet Sauer beS Unter«

rid)tsfurfu8 gewähren werbe, bejw. eines

©ermögenä = NadjWcifeS

an uuö cin,sureid)cn.

Ser flut^unelimcnbe muf; baS 14. SebcnSjaljr

»oUenbet haben.

SaS ©chulgclb beträgt monatlich 3 M. gür Koft

unb fiogis haben bie Sdjülcr (elbft jn {orgen.

©ebütftigen unb fleißigen ©räparanbett fönnen

Unterjtühungen aus Staatsmitteln bewilligt werben.

Gaffel am 18. gebruar 1908.

königliches ©rooinAiaI«©ihulfollegium.

© a e l) 1 e r.

«efrmntmatftiingcn beS 9lcgicrunaS=
prüftbeuten trab ber Königlichen Dlegtermtg.

174. 3m iRcgierungsbejirf t)errfd)en jur geit in

folgenben Ortjdjaften ©iehjeudjen

:

Sollwut:
Sanbfreis Hanau: ged)ent)eim.

Kreis ©raffd). ©c|aumburg: 3bbenfermoor*
Niengraben (©erbacf)t).

©djweinefeuche (©djweinepcft)

:

SanbtrciS Gaffel: NicberJaufungtn, Weimar, Ober»
faufungen.

Kreis Gfdfwege: Hoh‘ncid)e.

Kreis grijjlar: ^tabbamar, CbeTPorfd)üf}, Grme»
theiS, Sorla, Gappel.

SfreiS gulba: tingeltjelmS, grieienl)aufcn, Sichen«

jen.

5freis fflelnhaufen: llntcrfogbacf), ©treitberg. Nofc*

bad), Gibengefäfj, Hoi Step, Sciicnwalb, SBalbcnSbcrg,

Helfersborf, Pfaffenhäufen, SSächtcrSbad), Wernes,
©onbSrotl), Sl'üftwiUenroth, ©ernbad), Weilers.

SanDfreiS H onau: Sattgenfclbolb, fiiliunftäbten,

TOarföbel, Nüdingen, ged)entkeim, Söinbecfen, Niebet*

borfelben, SRübigheim.

ÄreiS ^erSfelb: Nothenjee.

Ktcis Hofgeismar: 3mmenl)aufen, Warienborf,

£renbelburg, ©erterhagen, Kelje, Gbcrfdjiif, Schöne«
berg, Hombrcffcn, Garlsborf.

Kreis Homberg: Wclferobe.

Kreis OT elfungen: ffllelgerShaitfcn.

ifreis ©raffd). ©d)aumbnrg: Segelljorft, 9JoIfS-

hagen, Hattenborf.

Kreis ©d)lüd)tern: ©djlüdjtem.

5freiS gtegenhain: Cberaula, SöiHingShaujen.

©eflügclcholcra (Hnhnerpeft)

:

Kreis Hofgeismar: HUmarshaufen.

Snfluensa ber ©ferbe.
(©ruftieuche):

©tabtfreiS Gaffel: Gaffel. (A III. 1023.)

Gaffel am 29. gebruar 1908.

®cr NegienmgSpräfibcnt.

©raf u. ©ernftorff.

175 . ®urd) redjtsfväftigen ©efrl)t uff beS KrciSauS«

fdjuffeS beS KreifeS Gfcproegc uom 12. gebruar 1908

ift auf ©ruttb beS § 2 ber l'attbgemcinbeorbuung fiir

bie ©rooin\ Heffen- 'Jlaffau com 4. ?luguft 1897 bie

©runbftfidSparAelle ©cmarfung HctleSljaufen, Karten*

Matt t>, 91r. 156/78 je., in ffiriifee Don 16 qm, ©ahn*
förper, ans bent ©utsbeAirfc HevleShäufen ansgef (hieben

unb bem ©emeinbebejitfe Hericot}aufen jugeteilt worben.

(A1V. 391.)

Gaffel am 25. gebruar 1908.

®cr NegierungSpräfibent.

3. ©.: ©djenf ju ©chwcinSberg.

iclerarbtiungnt trab tbefattnlmadimtgen
anbercr Ülaljerlicher n. HdnigUiher 4)chörbctt,

176. 3<h bringe hiermit jur öffentlichen Kenntnis,

bah Herr !Kittcrgutebcfi(jer fflraf uon ©erlepfch
auf ©erlepfch als Dlitglicb unb bie Herren (Geheimer

Suftiirat Don ©ifch offS bau fett ju Gaffel unb
©ergrat a. D. greiherr Don 'JWorfch«©icarb ju

Gaffel als ftcÜDertrctcnbe ©litglicbet in bcn für bcn

©CAttf beS slöitiglidien CberbcrgamtS ju GlauStbal

beftehenben ©ergauSid)uft, Abteilung für bie ©rooinj

Heffcn * Naffau ,
eingetreten finb.

Glausthat am 22. gebruar 1908.

®er Königltche ©erghauptmann.
Krümmer.

177 . ©tubium ber Sanbwirtfdjaf t an ber
UniDerfität ^ a 1 1 c a. ©. — $ie ©orlcfungett

für baS Sommcrfcmcfter 1908 beginnen am 27. Ülpril.

®aS ©rogramm fiir baS ©tubium ber Canbwtrt

fdjaft an htefiger UniDerfität, Jowie ber fpejieüc

Sehrplan für baS fommenbe ©emefter finb burch

baS ©clrelariat bcö lanbwirtjd)aftlichen 3n)titutS,

2. 38ud)etcritraftc 2, au beziehen. Nähere JJuSfunft

erteilt ber Unterzeichnete.

Halle a. ©., im gebruar 1908.

SSirflicher ©cheimer 9iat ©rof. Dr. 3uliu8 Kühn,
IHireltor beS lanbw. SnftitutS ber UniDerfität
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178. königliche gadjfdjule für bie SSI ein cif cn*

unb ©taf)lwaren*3nbnftrie ju ©d)malfalben.
Sie Shifialt beginnt ju Dftern 1908 einen

neuen Unterrichtäfurfu« unb nimmt l)ierju

neue ©<f|üler auf.

©ie bietet befähigten jungen Leuten ©deaenfjeit,

in mit neuzeitlichen tedjnifdjen §ilf«*
mitteln reich auägeftattetcn ÜRufterrocr!»

S

tätten eine forgfältige unb bieljeitigc auf

•er ©runblagc neu jeitlidjer Sedjnif
fufjtnbe praftifthe Slusbilbung in ber

Sijen* unb ©tablnerarbeitung, befonber« in

ber JBerfjcugtechnif, ju erlangen unb jene

jeidjnetifdjen, fad)tt)eoretifd)cii unb Wirt«
fchaftlichen kenntnijfe ju etwerben, weldje

unter ben heu*'9e» Slnforberungcn be« ©ernerbe»

betriebet für jufünftige 'Vorarbeiter unb
SBerfmeiftcr ober für felbftänbige ©emerbe«
treibenbe in ber Hlctneiien«, Serfjeug»
unb SKetallwaren * Snbuftric unbebingt
erforb erlich finb.

Aufnahmefähig finb junge Ccute mit n u t er

(SIcmentarfdjulbilbung nach erfüllter Schul»

Pflicht. Vorherige praflifdje lätigfeit ift crwünjd)t,

aber nicht Söcbingung.

Sie kurfu «bauet beträgt je nach 3äl)igfeiteu

2 bi« 3 3ahre.

©djuigelb für preujjiiche ©cbüler 60 M, für

folche au« bem nicht prciifjifchen Seutfdjlanb 160 M
unb für 9kid)«au«länt>cr 300 M jährlich-

Abfolbenten, meldjc bie SReifeprüf ung
abgelegt h<t&« n , finb üon ber ©efellen»
Prüfung befreit.

SRinber bemittelten unb würbigen ©djfilern

preufjiidjer ©taat«angehörigleit fönnen ©tipenbien

unb ©chulgelberlaffe gewährt Werben.

SRäpete AuSfunft auf Anfrage burch ben Unter*

Zeichneten.

Änmclbungen werben balbigft erbeten.

Ser Sireftor ber königlichen f5ac&fcbule.

öeii.

©efnnrtttnarf)mtncn fomntmutlftättbifdiet,

ftäbtifetjer unb (öemrinbe« rc. iöctjörbert.

17®. Anleihen ber ©tabt § a n a u.

ftiefjung am 26. ©eptember 1907,

Au«jat)lung am 31. 9Rärj 1908.

I. Anleihe bom 1. April 1888 (fjkibilegium

»om 30. 3uni 1880, II. 9feil)e) ju 3^ °/# , 18. ^teljung:

Pit. A. 9ir. 29, 38, 167 ju 1000 M;

„ B. „ 4, 12, 83, 88, 134, 138, 192, 321

tu 500 M;

. C. „ 121, 139, 169, 350, 368, 394, 539,

587, 601, 630, 783 ju 200 M.
fRiicfftänbig : Sit. B. 9lr. 131 zu 600 M;

„ C. „ 50, 609, 677 ju 200 M.
II. Anleihe oom 1. Dftober 1889, II. ©erie,

ju 3f«/o, 18. 3iehung:
Bit. A. 31r. 111, 158, 198 ju 2000 M;

Sit. B. 9h. 191, 238, 239, 272 ju 1000 M;
„ C. „ 2 13, 245, 253, 31 6, 366, 383 ju 500 M;
„ D. „ 471, 489 ju 200 M.

SRüdfiänbig : Sit B. 9k. 291 ju 1000 M;
„ C. „ 268, 288 ju 500 M;

„ D. „ 496 ju 200 M.
III. Anleihe Dom 1. Dftober 1889, I. ©erie,

ju 3f«/o- 16- 3iel)ung:

Sit. A. 9k. 5, 87 ju 2000 M;

„ B. „ 90, 118 ju 1000 M;

„ C. „ 25, 38, 53, 72 ju 500 M;
„ D. „ 116 ju 200 M.

SRüefftänbig : Eit. C. SRr. 157 ju 500 M.

IV. Anleihe bom 21. 3uni 1898, ju 3f
#
/0 ,

9. 3ichung:
Sit. A. 91 r. 23, 46, 105, 141, 196, 209, 288

ju 2000 M;

„ B. „ 89, 171, 181, 184, 197, 218, 233,

320, 355, 381, 420, 435 ju 1000 M;

„ C. „ 6, 104, 113. 135, 205, 214, 231,

275, 315, 420, 436, 448, 4C0, 514,

516, 571, 576 ju 500 M;

„ D. „ 12, 29, 88, 150, 196, 235, 240, 272,

291, 304, 312, 349, 408, 416, 424,

427, 445, 489, 519, 607, 639, 703,

709, 7i5, 742 ju 200 M.

SRüdftänbig: Pit. A. 9tr. 104 ju 2090 M;

„ C. „ 555 ju 500 M;

„ D. „ 53, 516 ju 200 M.
£mnau am 3. Dftober 1907.

Ser 'JDiagiftrat. Dr. ©ebcfdjn«.

CPrleblgte ©teilen.

180. An ber öffentlichen Voll«id)ulc ju geringen
a. äßerra joll al«ba!b ein fcdjfter Echter al« SRcftor

angefieHt werben.

Sa« ©runbgchalt ber ©teile beträgt 1100 M,
jowie 100 M pcrjönlidje gulagc, bct ®tnl)cit«ia(; ber

Sicnftalterljulage 180 AI
, bie IRcftorjulage 600 M.

Saiicbcn uurb freie Sicnftroohnung ober etne Söiiet«»

entjdjiibigung uoit 250 M gewährt.

Vcmcibev woUeu iljre 9Jielbung«gejudjc unb

3tugitiffe bi« jum 15. 9Rärj b 3- an ben könig«

liehen Crtäfdjulinipcftor, ftetrn 'Pfarrer 2R a 1 1 i n ju

geringen, einreichen.

$ct«felb am 25. ffebruar 1908.

Scr königliche Sdjulborftanb.

b. ©runeliu«, Sanbrat.

181. Sie 2. Schulftellc ju Oberöorjchüh ift

bom 1. April 1908 ab crlcbigt.

Sa« ©intommen befiehl au« freiet ffiopnung,

1200 M ©runbgchalt unb Aitcräjulagen bon je 130 M.
Sie Vcmerbungögciiiche nebft 3eugniffen finb bi«

juni 25. 9Rärj 1908 an beit königlichen Ortsidjul»

mfpeftor, §>crrn fßfarrer ©erth in Cben'ovjdjüJ,

etnjurcichen.

griglar am 28. gebruar 1908.

Ser königliche ©djulborftanb.

3. V.: SDfeper, kreiöfefretär.
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182. ?ln Der Ijiefigert Stabtfcf)ulc wirb jutn 1. Slpril

b. 3. eine ßef)tet)telle frei, bie mit einem coaiigc»

lijd)cn ßefyrer wieber belebt werben fofl.

Tai ©rmibgchalt ber Stelle beträgt 1200 M,

bie SWieticntfchäbicjung fiir «erheiratete iJetjrer ober

folche mit eigenem Jpausftanb 350 M, fonft 233,33 M,
bie &öhe ber Ullterijulagett 180 M.

©eeignete Ukwerbet wollen iljre ‘Bewerbung bii

jum 15. ÜNärj b. 3- an bie ^iefige ©tabtjrfjitl«

btputation ricfjten.

^ofgeiimar am 28. gebruar 1908.

Tie @tabtfd)u!bcputation.

183. Tic neugearünbctc 2. euungeltfdje Schulftelle

ju Dtaumburg [oll oom 1. Utpril b. 3- ab befeyt

werben.

Tai ©runbgetjalt ber Stelle beträgt neben freier

SBopnung ober 200 M äMictsenttcfjäbignng 1200 M,
ber ©inheitijag ber Tienftalterijulage 150 M.

©eeignete '.Bewerbet wollen fielt unter Vorlage

ihrer fjeugnijfe tiitb Eingabe it)rci äRilitänterbältmffei

binnen 14 Tagen bei bem königlichen Sdjulinipeftor,

£>etrn 'Pfarrer ©eroinui 511 Siauinbutg, melben.

©olfhagen am 25. gebruar 1908.

Ter königliche Sd)uIuorftaitb.

0. ©uttlar, ßanbrat.

184. ?(n ber ftebenflajfigen Schule in Oberfuljl
mit 6 Sehrftäften wirb jum 1. Ulptil b. 3- eine

ßet)rerfteile jrei, Weldje von ba ab wicber befegt

Werben joll.

Tai ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1200 M,
ber ©inheitefag ber Ullterejulagc 160 M .^ierneben

wirb freie Ticuftwol)nung ober ä)fieticntjd)äbiguitg

in §ötje oon 150 M gewährt.

Ukmerbcr wollen ittre ©ejudje nebft geugnijfett uttb

einem Sluemeije htnfidjtlidj ihrer SHilttärüerhältniffe

bii junt 15. Wiärj an ben königlichen Crti* unb
kreiejdjulinfpeftor, gieren Pfarrer kappci ju Cber«

fühl, ciitreid)en.

Rotenburg a/g. am 22. gebruar 1908.

Ter königliche Sdjuloorflaitb.

3. '-8.: Schäfer, SUciejcftctär.

185. ©ine Sehrcrftctlc an ber cuangclifchcn UJolfi*

jdjule in Seligenthal ift jum 1 . Uiptil b. 3.

anberweit ju befegett.

Tai ©ruiibgeljalt beträgt 1150 M, bie Jllteri*

julage 130 11 unb bie 2Jiictieut|d)äbigung 200 M.

löewcrbmtgcit unter ülnjdjlujj oon ßcbetiilauf,

3eugniffen unb 'Dltlitärpapieren finb binnen 2 ©odjcit

an ben Drt4jd)ulin|pcftor, ^errn fpjartcr Jpeibrid)

in Seligenthal, rinjureidjen.

Schmalfalben am 2li. gebruar 1908.

Ter königlid)e Sdjuluorftanb.

§agen, ßaubrat

186. Tie ettang. Schulftelle ju 'Ji 0 b c n b a clj,

Är. ©etifelb, Wirb am 16. Slpril frei. Ulewerber

Werben erjucht, ihre l'iclbungen bii jum 20. Hc'ärj

b. 3- bei bem Unterjeidjncten eiiijurcichen.

©rmibgchalt 1200 M, ©inheitifag ber Sllteri»

julagen 120 M.
gulba am 28. gebruar 1908.

Ter königliche fiteiifehulinfpeftor.

9iuhl, ©uperintenbent.

187. Tie 1. fiehrerfteHe ju Jfleinalmerobe ift

neu jn bcfegen. 9)Jit ber Stelle ift neben freier

SBohnung ein ©rmibgchalt Don 1250 M, einjchl.

150 M ©rhöhung wegen bei Jlirchenbienftc«, Der*

bunbeit. Ter Sag ber Sütcrijulagcn beträgt 120 M.
Ulewerbungen finb innerhalb 2 SBodjcn an ben §crrn
Drtiidtulinipeftor ju kleinalmcrobe ju richten.

©igenljaufcn am 25. gebruar 1908.

Ter königliche Sanbrat.

3. 33. : Jlretft, Itönigl. kreiifefretär.

188. Tie Schulftelle ju giegenhagen ift neu

ju beiegen. 'Diit ber Stelle ift cm ©runbgehait oon
1250 M cinfdjl. 150 M ©rhöhung wegen bei Kirchen*

bienftei uerbunbeit.

©4 wirb freie Ticuftwohuung gewährt Ter Sag
ber Ulltcrijulagcn betragt 120 M. UWelbungen finb

innerhalb 2 ©'odjen an ben jpernt Crtijd)ulinjpeftor

ju .giegenhagen ju richten.

©igenhaujtn am 27. gebruar 1903.

Ter königliche ßanbrat.

3. 33.: Jlreifj, Jlönigl. Srciefefretär.

180. Sine Sehrerflelle au ber coangelifd)en Slolfi*

fchulc in Ulibad) ift junt 1. Ulpril b. 3. ju belegen.

Tai ©rmibgchalt beträgt 1150 M, bie ?lltcri<

julage 130 M unb bie 2)fieticiitfd)äbiguiig 150 M.

'Bewerbungen finb binnen 14 Tagen mit Sebcni»

lauf, 3cl| gniffen unb 'JKilitäroaptercit an ben Orti*

fehulinipeftor, §crrn Ipjarrcr Titljtnnr l)ier, einju«

reichen.

Schmalfalben am 26. gebruar 1908.

Ter königliche Sdjulootftanb.

§agcn, ßanbrat.

100. ©ine neuerricf)tcte ßehrerftelle ait ber coange*

lifchen Ufollöfdjulc in Stein badj’lpaUenberg ift

juin 1. Ulprd b. 3- ju belegen.

Tai ©ruiibgetjalt betragt 1200 M, bie Ullteri*

julanc 140 M, bie Ulictiemichäbigung 300 M.
'Bewerbungen finb binnen 2 Tsiodjeit mit ßcbeni*

lauf, ^Jeugnifien 1111b Uiilitärpapieren an ben Drti*

fd)ii!inipeltot, Dicftor £tchmcl in Steinbach*§allen*

berg, einjureichen.

Sdjinalfalbeit am 26. gebruar 1908.

Ter königtid)c Schuloorftanb.

$ageu, Sanbrat.

101. 9(n ber ftäbtifchen fPiäbdjcnidwle bähtet ift

bie Stelle einer Dberlebrcritt ju Oftcrn b. 3- ju

belegen. ©runbget)alt 1400 M, IDcietientjchäbigung

200 M, ©inheitejag ber Ullterijulaae 125 M. Ulnge*

botc mit Driginaljcugniffcn uttb Sebenilauf werben

binnen 2 ©odjen erbeten.

§erifclb am 26. gebruar 1908.

Ter SDfagiftrat. Straujj.

I
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198. 2>ie ©teile eines ©parfaffen * ©egenbttdj«

fütjrerS, melier glcidjjeitig als .^tlfSarbeitet beS

XRagiftratS btjdjöitigt roetben imrb
, ift jofort,

jpäteitenS jum 1. Sprit, neu ju belegen.

SIS 3icf)crl)cttslctftung roerben 3000 M üerlangt.

Sn Vergütung roetben bei gcgcnfeiligct '/«jätjrt.

fli'mbigung 900 M jätjrlicf) gcroätjrt, roetdjc bei

jufriebenfietlenber üeiftiina non 3 ju 3 Sagten um
je 150 M bis jum £rödjftfa|j ooit 1200 M ergöfjt

roerben

9JMbungen bon im ©parfaffen * SRedjnungSrocfen

unb im©labtfd)reibcTbicnft bereits beidjäftigt gcroetenen

unb öurdjau« erfahrenen jüngeren fetten roerben bis

jum 7. SJiärj b. 3- bon bem tDiagiftrat entgegen«

genommen.
®tn -Blelbungeit finb 3cu

fl
ni*QMdjriften unb

SebcnSlauf beS ©croerbenben aiuujcglie&en.

©pangenberg am 21. gebruar 1908.

2>et 'JRagiftrat. Senbe r.

enrnicnpcrfonnl : Wadjridjten.

(rmannt: ber StegierungSbaumeiftcr fRübiger in

®ab SRennborf jum flöniglidjen fianbbaumfpettor,

ber SiegicrungShaumcifter 'lMöcfcl jum König«

litgen Streisbauinipeftor in ^omberg,
ber iHegierungSbaumeifter ^rümpert jum König*

litten Krrisbauinjpeftor in gulba,

btt ©eridjtSöotljieber fr. S. ©emrau in SßieS*

baben jum ©eridpSDoltjictjer beim SmtSgeridjt in

Smßncburg,
an ©teile beS ©djöffcn ©oitbergelb in 06er«

ufffjaufen ber Canbroirt 3ofef ginf ebenba jum
©tanbeSbeamten für ben ©tanbcSamtsbcjirf Ober«

uffljaufen,

an ©teile beS oerftorbenen §. Käfe in Caubenbadj
ber Cürgermeiftcr Sßfeil ebenba jum ©tettoerireter

bei ©tanbesbeamten für ben ©tanbcSamtsbcjirf

Saubenbacg.

Übertragen: bem feitger bei ber (jiefigen fRcgierung

als forfttedjnifdjcr §iliSarbeitcr bcfdjäftiflten Ober«

förflet (otjne Picuierj 3Rct)cr bie Ccrroaltung beS

SorftreDierS SRemonicn im 9teg.»Cej. Königsberg
Dom 1. üliärj b. 3 ab.

Ceriftjt: ber orbenttidjc fßrofeffor in ber

iRcbijimidjeu gafuttät ber Uniuerfitat ju OTarburg
Dr. Refftet in gleichet t&igenjdjaft in bie üiebijimfcfje

gafultät ber Unioerfität ju tBerlin,

ber SRcferenbar 3 11
fl
e l) o e r in ben ©cjirf beS

ObertanbcSgcricfjtS ju granffurt a. 2W.

Cerliegen: bem iSraelititdjcn Celjrer ©raube 3

in 06eranla ber Vtbtcr ber 3nt)abcr beS Königlidjen

^ausorbenS bon §ogenjo[lern mit ber 3a 1)1 50.

• tSfftorbcn: ber QmtSgeridjtSrat Henning in

3ierenberg.

ftitmu als Ceitage ber tffentfiege Snjeiger 9tr. 10.

(SSnfettlimSgebiibtm für Sen Saum ehtti gnciS&ntidjCTt DracTjril« 20 KricMptermlg. — ©ttogSHäU« mr */» unb V« ®#8W 6

. irnb fttt */, uni 1 ©ogen 10 WcisMpfranlg.)

Sebijjl« btt SSttigUtbcx IHegimutg.

SaJIttT— «tbrnift ln ber ßof« unb fBat!enSaul*©ud>bru if ttl
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tfmtöblatt
btt 6?dnigU$eti 9legiet«ig jn ©affet
M 11 . ÄuSgegeben SWitttuod) bat 11. S?5rj 1908.

fjnbai t : larif für bie Mähten auf htm SRfjein je. ®. »3/64. ®ur$f<$mtt(SmaTftpm|« für JanMitfmmgtn 6. 64/66. Sieh*

feuihtn. Buihebung bei Biehmärfte in Stln^aulen. ®. 86. Begebung oon Jeipungen unb fiefenmgtn. 6. 66/87.
Btjtig Don fflottegelbevn tc. im fflege bei ?popanroeiiunglu«!cbTl 8utaffunjc bei £erm Äotl 3ä<fet in Mtantfnrt a/SR.

all »ulmaubeiunglagent Dbpertüfe ira 3apte 1967. ®runbpatf8»Uiiig(niwibung. 6 87/88. äufnahnte<8ebingungea

bet ßebammenlebtanflalt ju SRathutg. 6. 68. SRatlt» nnb Pabeupitife an btn (Sarnifonorten [fit ben SRonat gämtar.
CiiijTehuug Bon SJegctriicu in btt »emartung Mlbtlhain. 6. 69. ömjiebung eine! Segel in bet Sematfung IRichell«

rtmtbach. lufgtbot Bon 6patlajftnbß<htrn. «rlebigte 6 teilen. 6. 70.

ttettntbtutngett unb ©efonnttnai^nngen bet
ftttiferlief)a* u. ßütttflUd)ea 3entralbel)dtbcu.

198. Xarif
für

bit g ähren auf bem fRijein unb ben in beffen
Stromgebiet geljötenben glüffeu.

@8 finb p entrichten:

1

.

®<m ßerfonen cinftfiltefelicf» brr

Xraglaft

1 . 3n 9tacfjen ober auf
©(halben:

a. bei gemßfjnlidjer Überfahrt für

jebe ßetfon .......
aber minbeftenä pfammett . .

b. für eine befonbere unoerjfügliche

Überfahrt mittels SRadßenS,

welche auf Verlangen gefdjehen

mufj, oon ben überpfe^enben

fßtrjonen pfammen roenigftenS

bei Xag .....*.
bei 9iaajt

wenn bie Abgabe, nach bem
©ape p la oon ben einzelnen

erhoben, nicht mehr beträgt.

2. Huf Xiampf* ober Jfraft*

booten,
für jebe fßerjon einfdjliejjlich ber

Xraglaft

a. auf bem erften JJlafc ....
b. auf bem jroeiten ßlafc ober Wenn

nur eine HJlafcart oorhanben ift

«lunethmg: llinber tmtet I 3ahren find

abgabenfrei, fofttn fit einen befonbeten

6ihplof) nicht entnehmen.

3u 2» n. b: Belm Botbanbenfrfn Bon

2 tPlaijanen müfjtn biefe, fofttn bie

dtbebung bei bBbften Sabel für btn

etilen Blob jutilfig fetzt foB, burd)

Xnbtingnng Bon iaftln mit beutUdten

Huifchtiften auf bem gäbtboote erteun.

bat gemacht fein.

auf ben Mähren
ber «taffe

I II in IV

®f- ®f- ®f.

10 6 3 3
25 15 10 6

30 25 15 10
60 50 30 20

15 10 10 6

10 & 5 3

II. ßon Xitreu:

a. für ein ßferb ober Waultier .

b. für ein ©tücf SRinbbiet) ober

einen 6fel

c. für ein ffohlen, Salb, ©djaf,

©chtoein, einen §unb, eine 3«0t
ober ein anbcre« ©tücf Heines

®ieh
d. für geberoiet), welche getrieben

roirb, für jebe angefangenen

10 ©tücf
SUunertnag: ®ät Siete, bie auf gubt-

»eiten befBibert »erben, mrtb eint bt-

fonbete Bbgabe nicht erhoben.

III. öon Suhrtoerten neben ber

Abgabe für bie bap gehörenben

'PetioncH nad) I 1 unb für bab

«efpann nach >1:

a. für ein belabenes Saftfuhttoerf

(jtche pfähliche ßeftmtmung 3)

obtr ein als flaftfutjre benußte«

ßerfonenfuhnoeirf, für fiofomo«

bilen ,
®ampfmaid)inen unb

fonftige fchtoere ^utfCtonh je

b. für ein unbelabeneS Saftfuhr*

wert, fornie für einen Iteren ober

pm XranSport oon ßerfonen

benuüten fßerfonentoagen, für

ÜXarrtfuhnoert, ©erlitten,

Seichemoagen unb fonftigeS

leichtes gut)ttoerf je ... .

e. für ein gafjrrab, §unbefubm>erh
einen Jtinbenoagen, einräbrigen

§anbfarren, ^anbfcfjlitten, auch

beloben, fowie für bie unbelabenen

guhrtoetfe ber folgenbeu ?lb*

teilung je

I
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d. für einen ftanblarren ober$onb«

wagen anbertr !lrt ober für

einen ©felSfarren beloben . .

IV. Bon Stroftfahrjeugrn ne6en

ben Abgaben für bie baju gehörigen

©erfonen nach I 1

a. für ©etfonenwagen mit me|r

als Bier Sihpläfcen unb für

belabenc ßaftmageit

mit ©ummireifen . .

opne ©ummireifen . .

k. für©etioneutoagenmitoier ober

weniger ©ipplä^en unb für un«

bctabene Saftwagen mit ®u8«
nähme ber unter c genannten

©Sagen für laubttirtfc^aftlüf|e

©etriebSjtoecfe

mit ©ummireifen . .

ofjne ©ummireifen . .

e. für unbelabenefiaftroagen, roelihe

lanbmirtfdjaftlichen Betrieb« >

jtoeden bienen

mit ©ummireifen . .

ohne ©ummireifen . .

d. für Straftfaftnäber

für jeben ©ifc

«nmerfutig ju IV: *U Sitipt% gelten

mit cte taurait dnnelxmun, fefien 6it<

gelegenbeltei^ tinftblieöUcb be« 6ipe« (ui

ben ffiagentübm-

V. ©on unüetlabenen burdj

©erfonen
,

Siere ober guhrwerf

jur gäbre gebrauten ©egenftänben

Wirb bie Bbgabe erhoben, meiere

bie ©erfonen, Siete ober ba« gulp
wen treffen würbe.

auf ben §fibtnt

ber fflaffe

I I II Imliv

W« W«

12

m.

6

W«

4

90 75
120100

45 30
60 40

60 50
'

30, 20
90 75 45. 30

30 25 15' 10
45 40 20 15

12 10 6 4

3uf3$(irfje ©eftimmungen.

1. Sie obigen ©a(jc fmb bei iebem Söafferftanbe,

foroie bei oottjanbener (Eisbahn, für beten gehörigen

3uftanb oon bet §ebeftelle zu forgen ift, ju entrichten.

2. Sie 3eiten ber gewöhnlichen Überfahrten

unb bie Sauer ber ©ad^eit toerben auf einer Safei

an ber gährc befannt gegeben.

3. ©nt guljrruerf ober ein Jiraftfaljrjeug ift bann
al« beloben anjufctien, wenn fid) auf ihm aufier bem

Hubehör unb bem gutter für bie Qugtiere bejto. bem
©etrieb*ftoff für bie SRafdjine für höchfttn« 3 Sage,

an anberen ©egenftänben mehr al« 100 kg befinben.

Befreiungen.
Bon ber ©ntridjtung be« gährgetbe« finb befreit:

1. Ser flönig, bie SRitglieber be« Söniglit^en

unb be« gürftlicp ^obenjoüernf^en Haufe«, guhr*
werfe, ©üter unb Stere, Welche ju ben Hofhaltungen
be« flßniglithen 5>airfcö ober bc« gürftlichen Hanfe«
Hol)enjollcrn ober $u ben flöniglichcn ©eftüten ge«

hören, nebft benjenigen ©erfonen, welche biefe gui)r>

toerie ober Siere führen ober biefe ©üter begleiten.

2. ffommanbierte Slngehörige be« ftehenbeu Heere«
unb bet SOiarine, SWelbe» unb ©efteflungfippichtige,

guljrwerfe, ©üter unb Siete, Welche bem Heere ober

btn St uppen auf bem ÜRatfdjc angehörett, Hrieg«»

Porfpann unb Jhicg8lie>erung«fuhren, ©ferbe, welche

auf ©runb be« fincgiSleiftungägejejjc« oom 13. 3uni
1873 ju ober oon ben Bormufterung««, SRufterung««

ober äu«hebung«plähen gebracht werben, fowie beten

güfjrer.

3. @enbarmerie»€ifiäiere fowie öffentliche ©eamte
unb beren guhrwerfe unb Siere bei Sienftreiien

ober fonftiger bienftlicher ©ctanlaffung, wenn fit ftch

gehörig au«weiftn ober Uniform tragen.

4. SranSporte, bie für unmittelbare JHcdjnung

be« Staate« ober be« ©eich« gefächen.

5. Sit orbcntlidjen ©often nebft beten Beiwagen,
bie öoit ©oftbeförberungen lebig jurtieffommenoen

f
oftfuhrwerle unb ©oftpferbc, bie Briefträger unb
oftboten, beigleichen ©erfonenfuhnoetle, welche

burd) ©rioatunteniehmer eingerichtet unb al« ©rfafc

für orbentliche ©often auijchiiefjlid} jur ©efötberung
bon ©eifenben unb beten ©ffelten unb oon ©oft«

fenbungen benufct werben.

6. n*lf*fuhren bei gcucrSbrünften unb ähnlichen

©otftänben auf bem Hin ' unb bem ©üctwege nebft

bem zugehörigen ©erjonaL

Siefct Satif tritt an Stelle be*ienigen Pom
7. ©ooember 1885 am l. April 1908 in Straft,

©erlin am 26. ©ooember 1907.

Ser ginaitjminifter. Set SKinifter

3n Bertretung: ber öffentlichen Arbeiten,

gej. Somboi«. 3m Aufträge:

gej. ©tter«.
III. A. 6, 425 SK. 0. 5. %.

I. 2U888, 1U. 20262 g. SB.

töerorbnmigetj trab iBetatratnrachmtgra ber Röniglirijett 'Brouinginlbehörben.

194. ©achtueifnug ber gemäß § 19 Abfaj} 2 be« ©efe$e« ecm 13. 3unt 1873 über bie Striegllelftungen

für bie Pieferungecerbünte be« ©egierungebejirf« Gaffel feftgefteUten Surehfcbmtt«marftpreife, welch« für

Bergühmg oon Vanbltefenuigen oom 1. Krril 1908 bie (Snbt 3Jlärj 1909 maßgebenb finb:

Digi
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©ejetcpnung ©ur<pfcbmtt«prei8 für 50 Äilegramm

Mr.

i*ieferung«t)erbanbe«.

pauptmarftert.
Meggen.

M Jt

Meggen»

mepl.

jt *

$afer.

•* 4

$eu«

jr x

®trcfy.

r* X

1 ©tabtfrei« Gaffel . Gaffel . . . 8 33 10 7 54 9 77 7 62 3 14 2 24
2 Üanbfrei« Gaffel 8 33 10 — 7 54 9 77 7 62 3 14 2 24
3 ftrei« Gfcpmege . . Gfcpwege . . 8 06 9 87 7 55 9 78 7 56 2 95 2 17

4 » SBipcnljaufen ,f • • • 8 06 9 87 7 55 9 78 7 56 2 95 2 17

5 • griplar . . griplar . . . 8 32 9 88 7 63 9 76 7 52 3 32 2 71
6 n Pombetg . . 8 32 9 88 7 63 9 76 7 52 3 32 2 71
7 » 3>e9enbaiu . « • • • 8 32 9 88 7 63 9 76 7 52 3 32 2 71

8 « perSfetb . . per«felb . . 8 47 10 22 7 81 10 15 7 43 3 32 2 89
9 n Rotenburg . Motenburg . . 8 54 10 75 7 63 10 06 7 72 3 32 2 62
10 i» 'Dlelfitngen . 8 54 10 75 7 63 10 06 7 72 3 32 2 62
11 k pofgcibmar . pcfgeiStnar 8 14 9 97 7 38 9 58 7 78 2 93 2 19
12 n Solfpagen . 8 14 9 97 7 38 9 58 7 78 2 93 2 19

13 » gulfca . . . gulba . . . 8 38 10 20 7 58 9 80 7 39 2 93 2 45
14 n pmtfelb . . 8 38 10 20 7 58 9 80 7 39 2 93 2 45
15 n ®erafelb . . 8 38 10 20 7 58 9 80 7 39 2 93 2 45
16 » ©djlucfitern . n • • • 8 38 10 20 7 58 9 80 7 39 2 93 2 45
17 ©tabtfrei« panau . panau . . . 8 44 10 57 7 40 10 08 7 58 3 33 2 34
18 Üanbfrei« panau . 8 44 10 57 7 40 10 08 7 58 3 33 2 34
19 Ärei« Weinbaufett . 8 44 10 57 7 40 10 08 7 58 3 33 2 34
20 » '-Marburg . . 'Harburg . . 8 73 10 53 7 71 10 05 7 79 3 19 2 35
21 • Ätrcbbain . . 8 73 10 53 7 71 10 05 7 79 3 19 2 35
22 granfenberg . W • • 8 73 10 53 7 71 10 05 7 79 3 19 2 35
23 * ©raficpaft

©(paumburg Minteln . . . 8 33 10 28 7 36 9 49 7 73 3 33 2 26

24
|

n perrjtpaft

Scpmallalben Scpmaffalben . 9 25 11 20 8 25 10 62 8 83 3 54 2 61

Gaffel am 27. Februar 1908. ( Jlr. 1916.) ©er Obcrpräftbent pengftenbcrg.

ffetaactnuufiintgeti be# tRegterrnia«.

prüf!braten trab bet Röttiqlidjra fHegiertrag.

195. 3» Megierungäbejirf tjerrfctien jut geit in

folgenben Ortfdjaften ©ietjjeucfjen:

©oUtout;
Sanbfrei« panau: jfecfjttiljeim.

ftrtiu ® r a f )ct). Scpaumburg: 3bbenfermoor»

Miengrafien (Sßetbadjt).

©tf)»einefeudje (©dj»einepeft)

:

©tabtfrei« d aff el: Gaffel.

Sanbfret« Gaffel: SBeimar, Obetfaufungtn, ©enn»
Raufen, SBill)elm«pi>t)e (©utäbejirf), Otf)«gaufen.

Ärei« Sfcpteege: ^>ol)«netc^e, ®rebenborf.

Ärei« gtiglat: pabbamar, Obereorfdjüg, ®rme«
Gappel.

Rretö gulba: Cngelpelm«, ffriefenfjaufen, Sicken«

jeQ.

Äretfl ® ein paujen: Unterfoßbacf) ,
©treitberg,

pelferdbotf, PfaffenRaufen, 'DierneB, ©onbsrott),

SBüftoiHenrotf), ©embad), Seiler«.

üanbhrei« ^anau: Uangenjelbolb, SRaxHbd,
Siüdingen

, ffecpentjeim ,
Sinbeden

,
Mieberborfeiben,

Sübigpeim.

Jtreid pofgeiämar: 3ntmenf)aufen, 'Jftarienborf,

©renbelburg, Sederlogen, Selje, pombreffen, Earl«»

botf, pofget«mar.

flicei« pombetg: ffidferobe.

Ärei« ^Reifungen: SWeIg«t»f)aufen.

Ärei« ®rafjd). ©Naumburg: ©egel^otft, SRolf«»

t)agen, pattenborf.

Ärei« Sd)lüd)tetn: ©d)Ifid)tem.

Ärei« 3iegenf)ain: 8BtUtng«f)aufen.

® eflügeldjolera (püfjnerpeft):

Ärei« pofgeiämar: pelmatähaufen.

Snfluenja btr ©fetbe.
(©ruftfeucfee):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel. (AUT. 1147.)

Gaffel am 7. SWätj 1908.

©er MegierungSpräfibent.

®taf d. ©ernftorff.
1»6. ©om Satire 1909 ab »erben tn bcr ©tobt
©elnpaufen feine Siepmärfte mef)t abaetjalten.

©ie für 1908 nodj angefefcten ©iehmärfte faßen au«.

(AD. G. 233a.)

Gaffel am 2. ffliärj 1908.

©er SRegierungbpräftbent.

3. ©.: ©d)enf ju ©d)»ein«berg.
1*
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197 . Huf @runb ber Srlaffe be» 5jerm Minifter*

ber öffentlichen arbeiten Dom 17. 3uli 1885 —H a(b).

12252/in. 12142/1. 3763, — be» §ernt ginanj»

minifter» unb be» öerm Minifter« ber öffentlichen

arbeiten Dom 26. gebrütet 1904 — 1. 2436 g. M./IIT.

A. 2150 M. b. ö. A. — fowie be« öerrn Minifter»

ber öffentlichen arbeiten Dom 23. ©ejember 1905
— m. 1/2355 n. 8ng./v. D. 21/100 II. «ng. _
unb bcr embermeit feftgefe^ten „allgemeinen ©c»
Stimmungen, betreffenb bie Vergebung Don fieiftungen

unb fiiefernngen*; werben nachftehenbe

Bebingungcn
für bie Bewerbung um arbeiten unb ßieferungen.

§ 1. Acr|5nli$< Xfl^ligtrtl unb ?ri|tnng«f5blgfrit btr

Sewfibet. ©ei bet Vergebung Bon arbeiten ober

ßieferungen hat niemanb Slusfiiht at« Unternehmer
angenommen )u toerben, ber nidjt für if)re tüchtige

unb piinttlidje Ausführung bie erforberltqe ©idjer»

heit bietet.

§ 2. tünfubt unb Cejug ber Üertingunglunteriagen.

©erbingungSanfchläge, 3<ucf)nungen, Bebingungen >c.

finb an ben in ber Au»fchreibung bejeichneten

©teilen einjufefjen. Beroielföltigungen toerben

auf Srfucfjen gegen Erftattung ber ©clbftfoften

oerabfolgt, Soweit fie torrätig finb, ober burdj

bie Derfugbaren ^nlföftäfte neu angefertigt »erben

tönnen. ©et ©ame be« ©enterber«, an ben bie

©erbingungSuntcrlagen oerabfolgt finb, wirb nicht

befannt gegeben.

§ 3. gönn unb Rabatt ber 8nje6ote. 1. ©ie angebotc

finb unter Benußung ber ettoa DotgefdjrieDtneit

Borbrude, Bon ben '.Bewerbern unterfdjrieben
, mit

btt in ber Au«fchteibwtg geforberten Übcrfd&rift

oerfehen, Derfchtoffen
,

porto « unb befteflgelbfret

bi» ju bem angegebenen 3e'tp«nfte cinzureichen.

2.

©ie angebote muffen enthaltet:

») bie au»briicflicht Erdärung, baß ber Bewerber

fich ben Bebingungen, bie ber AuSfchreibung

jugTunbe gelegt finb, unterwirft;

b) bie Angabe ber geforberten ©reife nach

9icith»mährung, unb zwar jotuohl ber greife

für bie Einheiten als auch ber ©ejamt»

forberung in 3Ql)len unb Sudjftaben; ftimmt

bie angabe ber Einhcitäpreife in Bahlen
mit bet in Budjftabect nicht überein, jo (oH

bie angabe in Budjftaben maffgebenb fein;

bie ©efamtforberung wirb au» ben Einheit»«

»reifen rcdjnerifch feftgeftettt;

c) bie genaue Bezeichnung unb abreffe be»

SBewerbet»

;

d) Don gemeinfthaftlich bietenben ©erfonen

bie Erflärung, baß fie fich füt ba» 'Angebot

als ©efamtfchulbner oerbinblich machen, jowie

bie ©ejetdjnung eine» jur ©ejdjäftSführung

unb jur (Empfangnahme ber Bähungen
©eDoUmädjtigtcn; leitete» Erforbemi* gilt

auch ft1 bie ©ebote Don ©efeüjdjaften unb
juriftifthtn ©erfouen;

c) nähere angaben über bie Bezeichnung bet

etwa mit eingercichten ©rohen, ©ie ©toben
felbft müffen ebenfaH» oor ber ©erhanbluna
gut Eröffnung bet angebote eingefonbt unb
oerart bezeichnet fein, bafj fich ohne »eitere«

ertennen lä|t
,

ju welchem angebote fie

gehören;

f) bie etwa Dorgefdjriebencn angaben über bie

SBejugöquellen ber Söaren unb bie ju bertn

ßerftettung Derwenbeten ©oh- unb fptlfSftoffc.

3.

angebote, bie biefen Botfgriffen nicht ent»

Sprechen, inäbefonbere folche, bie bejftgliih be»

©egenftanbe» Bon ber AuSfchreibung felbft ab»

weichen, ober ba» @ebot an ©onberbebingungen

tnüpfen, haben leine AuSfidjt auf Berüdfichtiaung.

§ 4. stifung et« angebote«. 1. ©ie Bewerbet bleiben

Don bem Eintreffen be« angebote« bei ber au*»

fchreibenben Bchörbe bi« zum ablauf ber feftgefegten

Buf^lagöftift an ihre angebote gebunben.

2. ©ie Bewerber unterwerfen fich mü Abgabe be«

angebot« wegen oder für fie barau» entftehenben

©echte unb Berbinblichfeiten ber 3uftänbigfeit ber

©enchte be» Orte«, an bem bie auifcfjreibenbe

Behörbe ihren ©iß hat.

§ 5. (Erteilung bt« 3ufc6taä». 1. ©er Bufdjlag wirb

Bon bem mit ber Auäfchreibung beauftragten

Beamten ober Don ber ait«jd)reibenben Bebörbe

ober oon einer biefer übergeorbneten Behötbe
entweber in ber oon bem gewählten Unternehmer

mit tu BoDzichenbcn Berhanblung« « 'Jiieberfdjrift

ober burth befonbere jchriftlichc Mitteilung erteilt

2. ßefetcrenjall« ift ber gujdjlag mit binbenber

flraft erfolgt, Wenn bic Benachrichtigung hieroon

innerhalb ber 3ufdjlag«frift al« ©epefdje ober Brief

bem ©elegraphen» ober ©oftamt zur Beiörberung

an bie in bem angebot bezeichnte abreffe über»

geben worben ift

3. ^Diejenigen Bewerber, bie ben 3UWQ3 nicht

erhalten, werben benachrichtigt, unb z'oar erfolgt

bie ©adjridjt al» portopflichtige ©ienftfadje. ©roben
Werben im gade ba Ablehnung be» angebot*

nur bann zurüdgegeben ,
wenn bie« in bem an«

gebotfdjreibcn au»brüdlid) oerlangt ober ein bat>in

gehenber Antrag innerhalb oicr SSochen nach

Eröffnung bet Angebote aeftedt wirb, oorauSgefeht,

baß bie ©roben bei ben ©rüfungen nicht oerbraurfff

finb. ©ie ©üdjenbung erfolgt alSbann auf floften

be* betreffenben Bewerber«. Eine ©üdgabe finbet

im gade ber Annahme be* Angebot» in bet

SRegel nicht ftatt; mertoode ©roben lönnen ieboch

auf bie zu litfembe Menge ungerechnet, ober, forneit

angängig, nach beenbeter ßcefetung bem Unter»

nehmer auf feine floften wieber jugefteüt Werben.

4. Eingereichte Entwürfe »erben geheim gehalten

unb auf ©erlangen zurüdgegeben.

5. ©en Empjang be« 3uid)lagfchreiben* hat bcr

Unternehmer umgetjenb jchnftlidj zu beftötigen.

§ 6. ©OTtunfcuna trt «ertrage«. 1. ©er Bewerber,

bcr ben Bufcfjlag erhält, ift oerpflichtet, auf Et»
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forbent über ben burtS) bie Erteilung beB 31t»

fdjlngS juftanbe gelommenen Vertrag eine fcf)riftliche

Urhmbe tu uollziebtn.

2. Sofern bie Unter)chrift be« Bewerber« ber

Skbi'tbe nic^t belannt ift, bleibt borbehalten, ihre

Beglaubigung ju bedangen.

3. Sie ber «uBfchrtibung jugrunbe liegenben ©er»
bingungSanfchläge, 3'uhnungen, Bebingungtn ic.,

»eiche bereit« burth baS Angebot anenannt finb,

hat ber Bewerber bei Slbjdjlufj beä SBertrage«

mit ju unterzeichnen.

§ 7. Snnerhalb 14 Sagen nach

ber ffirteilung beS 3u|chlage3 hat ber Unternehmer
bie borgetebrtebene Sicherheit ju befteHen, Wibrigen«

fall« bte ©ehörbe befugt ift, bon bem Vertrage

jurüdiutreten unb ©dhabenetjafj ju beanjpruchcn.

§ 8 . Jtogm bn auäfibrtUrang. 3U ben butdh

bie ®uSjehreibung feEbft entftehenben ffoften hat ber

Unternehmer nicht beijutragen.

mit bem Bemcrfen jur öffentlichen ßenntniS gebracht,

bag biefe Bebmgungcn bei Bergcbung non arbeiten

unb Sieferungen für ©taatSbautcn allgemein in Sin«

»enbung tommen. (AIH. 1063.)

Gaffel am 9. März 1908.

Ser iRegierungöpräfibent.

3. S. : ©djent zu ©ctjweinBberg.
198. di »irb barauf aufmerffam gemacht, bag
ffiartcgelber, ©enfionen, SBitwen» unb Saifengelber

unb SBitroen = unb ©aifenrenten, fo»ie ©itmen«
penftonen unb im DorauS zahlbare UnterftüRungen unb
Crztebungäbeihilfen innerhalb bcB Seutfd)en JteidjB

im Siege beS ©oftanweifungSOerfeprS ohne Monats«
guittungen bezogen werben tönnen, fofern bie 3ahlun8
an bie Bezugsberechtigten felbft — nicht an einen

Sritten (SSomumb, ©flegtr, BeöoHmächtigttn) —
ZU erfolgen hat. Bei ©acfengelbcm gilt hierbei bie

»iüoengelbberechtigte TOutter als bezugsberechtigt.

®Ietchzeitig »irb zur (Erleichterung bei 3ah [ungB«

berfeht« unb zur ©ermeibung gröfjerer Barbeftänbe

in eigener ©er»at)rung barauf aufmerffam gemacht,

hag biefe Bezüge auch im 9ieich«banfgirooetfehr burch

Uberweijung auf baS eigene ober auf ein frembeS

©irolonto geleiftet »erben tönnen.

Sie 3ufenbnng ober ©iroiiberweifung erfolgt nur
auf fchtiftlichen itutrag beS Berechtigten.

Formulare zu biefen Anträgen »erben bei ben

gahlenben ßaffen unentgeltlich oerabfolgt (K. 327.)

Gaffel am 4. März 1908.

ßonigtidje ^Regierung.
199. Sem 'äuSBanberungöagenten ber Hamburg—
Smerita fiinic §>errn ßarl Säcfel tn grantfurt a/M.
ift unter ©orbehalt jeberzeitigen SöibcrrufS bie

Erlaubnis erteilt worben, ben ©efepäftsbetrieb als

»uSBanberungSagent auf ben ht*ftg*n SRtgicrungS«

bezirl auSzubeljnen.

©leichzeitig bringe ich zur öffentlichen ßenntniS,

bag bie bem ©rafen Gmft ©ersborff in granf*

furt a/M. unterm 5. 3Jiai 1904 erteilte Erlaubnis

Zum Betriebe einer 2luS»anberungSagentur ertofehen

tft Gtnxiige ®itfprüche an bie für ihn fputerlegte

©icherheit ftnb innerhalb eines Sahre«, Dom Sagt
biefer Betanntmachung an gerechnet, bei mir anzu«

mtiben. (A IL 1508. i

Gaffel am 28. gtbruar 1908.

3. ©.: Schenkt

z

u <ad)»einSbetg.
900. 3u|G»'ni«nft«ll un 0
ber Ginnabmen, »eiche ben ©emeinbetaffen bt*

SRegicrungSbeziifS Gaffel burd) ben ©erlauf beS im

3ahre 1907 geernteten DbfteS zugefloffen finb.

«rttag bei im
Cfo.

9h.
SRame ber ßreife

9Ü« 1907

jeantttai Db(W

i. Gaffel 16837 47
2. ®fch»ege 6415 78
3. granfenberg 3477 85
4. Srifclat 13748 —
5. gulba 294 30
6. ©clnbaufen 9158 -

7. ©ersfelb 113 90
8. Sanau 2443 22

9. perSfelb 615 30
10. .pofgeiSmar 26500 24
11. Bömberg 7242 45
12. öünfelb 234 48
13. ßirchhain 9342 25
14. Marburg 8064 85
15. Melfungen 5715 48 >

16. SRotenburg 1105 35
17. ©raffchaft ©chaumburg . . 4688 50
18. Schlüchtern 2884 21

19. ßerrfdhajt ©djmaltalben . . 1016 15
20. SEJi^cnfjaufcn 10669 50
21. SBo'lfhagen 14584 17

22. giegenhain 6676 76

©nmme 150828 21

(AUL SRr. 48450/07.)

Gaffel am 4. Mänl908.
Ser SRegierungSpräfibent.

3- ©.: Sehen! z« ©ch»tin8betg.
»01. Befchtib. Huf ben 21 ettrag bes ßöniglidfen

Somänen»5RentamtS zu fRinteln com 1907

®. SRr. unb bom 22. Stmi 1907 ©. SRr. 147
152

»irb auf ©runb beS § 2 Slbfafc 2 ber Stäbteorbnung

für bie ©tooinz §effen«SRaffau bom 4. Äuguft 1897

nach GinwiHigung ber ©emeinbebthßrben ber ©tabt
fRobcnberg unb ber fianbgemeinbe flpelem unb bes

beteiligten ©nmb&efipcrS unb nach etflärtem Gin«

»erftänbniffe bes ßreiStaaeS beS ßreifeS ©raffchaft

©djaumburg angeorbnei, bag baS ©runbftücf ßarten«

blatt 10 SRr. 70/37, in ©röge bon 52 qm, auB bem
©emeinbebezid SRobenberg auSgef(hieben unb bem
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®etneinbebejirf allein, Rrei« ©raffebaft Schaum«
bürg, einoaleibt wirb, unb ba# ©runbftüd Sorten«

blatt 12 9lr. 226/81, in @rö[je non 2,93 a, au# bem
®emembebezirf diob eit b erg au#gefd)ieben unb bem
@ut#bejirl domäne {Robenbag, Kreis ©raffefjaft

Schamnburg, einoerleibt totrb. (0. a. 1987/07.)

Gaffel am 8. ftebtuar 1908.

dtamen# be# ©ejitfaausifdjuffe#.

(€iegeL) da Borfigenbe.

3- SB.: fiutti.

ffltrb oaöffentlieht. (AIV. 420.)

Süffel am 26. ffebruat 1908.

da {Regierung«prä fibent

3. ®.: ©chenl ju SchweinSberg.
209. Slachftebenbe 2lufnat)me«Bebingungen toerben

hiermit betöffentließt. (All. 1648/08.)

Süffel am 4. 2Rärjl908.
der SRegierungSpräfibent.

3- SS-: ©chenl ju SchweinSberg.

3n ber SJiarbutger ftebammenlehranftalt
ftnben jährlich 2 fiefirfurfe ftatt, beren jeber 6 URonate
bauert. da erfte beginnt Änfang 3anuar, ber zweite

anfang 3uli.

Über bie Aufnahme in ben Surfu# entleibet bie

Königliche {Regierung ju Gaffel ,
nur, wenn bie

Bewerberin bem ditgicrungäbejitle 59ie«babrn ange«

hört, bie Königliche SRegiaung ju SBteSbaben.

Um bie aufnat)ineerlaubnis! ju erhalten, haben

fiel) bie Bewerbatnnen unter Sinfenbung eine#

®cbnrtSf4fineS, ©itten^eugnifftS, Bhhfltatäottffttf
unb 8BirberimJ)fungS[(t|fint5 an bie Königliche

{Regierung ju Gaffel ober SBieSbaben ju toenben unb
in itirem ©efuc^e beftimmt anjugeben, in Welchem
Orte fie fi<h nach erfolgter auäbilbung niebazulaffen

gebeuten.

3n bem ©ittenjeugni# muff 6emerlt fein, baf? bie

^Bewerberin nicht unehelich geboren hat- 3m JaDe
einer Borauägegangenen unehelichen ©eburt lann bie

flönigliche diegicrung diSpen# bewilligen.

die Bewerberin muß in bem alter jwifchen 20
unb 30 3ahren fteljen. Ausnahmen hicroon finb mit

(Erlaubnis ber Sönigtidjen diegicrung geftattet.

®# ift bringen b ju empfehlen, baß fdjon einige

Pjeit oot bem (Eintritte in bie fjebammenlebranftalt

bie §änbc für ihren iufünftigen 3®«* oorbereitet

unb gepflegt werben. SBarzcn an beit Rauben finb

öor bem Sin tritt in bie Anftalt ju befeitigen.

3ft bie Schülerin oon einet (')cmcmbe gewählt,

fo Werben bie jur (Erlangung bet aufnahmeerlaubniiS

notigen Bemäntlungen oon bem ©emeinbeoorftanb

unb bem juftänbigeu l'anbrateamtc geführt.

Öaben bie auf eigene Soften lernenbcn Schülerinnen

bie «ufnahmeeriaubni# oon feiten ber Königlichen

{Regierung erhalten, fo ift bie Unterzeichnete direttfon

alSbalb hiervon unter Sinjenbung ber Rapiere unb
eine# @efuch« Zu benachrichtigen, worauf bte Bcroa«

berin nähere dJfitteilung übet bie Smberufimg erhält,

diefe« ©efuch an bie Direftion bet ^ebammenlcht«

anftalt hat bie Bewerberin felbft ju ichreiben.

die Schülerinnen zerfallen in fold)e, bie auf

StaatSloften , auf ©emetnbefoften unb auf eigene

Soften unterrichtet werben.

3um Unterrichte auf Staat#toftrn (halbe gtei»

fteHe) — ba# ift (Erlaß ber Bcipflegungsloiten be«

zweiten Quartal« unb be# ßehtgelbe« — werben nur

Schülerinnen jugelaffen ,
bie oon ®emeinben ber

SJfrooinz feeffen«dcaffau gewählt finb unb zwar ent«

fdjeiben über bie Verleihung Bon ffrecftellen bie

Königlichen {Regierungen ju Gaffel unb SBieSbaben.

3ft einer ©emernbe eme halbe greifieHe jugefichert,

fo hat fie ba Schülerin bei ihrem (Eintritt in ben

Surfu# für Verpflegung im Quartal 108 M mitju«

geben ober Borha einjujahlen. SRut nach 3°^'ttn8

biefe« Betrage« wirb ba ©citufj eina halben (frei«

[teile möglich-

die auf Semcinbefofte* lemenben Schülerinnen,

fobalb fie ba «fSroDiitj Reffen «SRaffau angehören,

erhalten, gleich wie bic aui StaatSloften lemenben,

freie SBohnung in ba Anftalt, haben aba ba# bolle

Berpflegungägelb (pro Quartal 108 M), fowie für ben

Unterricht 30 M ju zahlen.

die auf eigene Soften lemenben Schülerinnen

ahalten ebenfalls SBohnung unb Verpflegung in ba
änftalt.

die Soften für bie ausbilbung ic. fegen fich

Zufammen au« folgenben {ßoften:

Bapflegung pro Quartal . . .

f8ol)nung«miete für Schülainncn,

bic au| eigene Soften lernen oba
auf Soften eina ©emeinbe, bie

nicht ba fJSrooinz &effen«9Jaffau

angehört, pro Surfu« • •

Unteaichtähonorar pro Surfu#

ßehrbud)

dagebud)
Stempelmarlt

SBafchHeiber unb Schürzen .

diefe Beträge finb mit Beginn be« Surfu# im

öorauä ju $al)ten.

SBafdjtleiber (3 Stücf )
unb weihe Schürzen (6 Stüct)

Waben, wenn bie Slufnahmeprüfung beftanben, hier

angefatigt unb oon feiten ber anftalt in {Rechnung

geftellt.

alle Schülaimcen muffen fich Dor Beginn be«

Sehrfutfu# eina Äumahmeprüfung unterziehen. SSa
biefe nicht befielet, wirb cntlaffen.

die ®ireltion befchafft allen Schülerinnen am
Schluffe be« Surfu« ein uouftänbige# 3tiftrumcntarium.

®ie Soften tjicrföt werben ben Schülainncn bejw.

ben ©emeinben burch befonbere diechnung mitgeteilt.

denjenigen ©emeinben, bic nadjweifen. bah f® noch

brauchbare .fjebammengaätfchaften im Befig habere,

werben biefe in anredjnung gebracht.

die direltion ber ^ebammenlehranftalt.

108,00 M,

20.00 M,

30.00 M,
3,30 M,

0,70 M,

1,50 M,

30,00 M.
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©efnitntinnrfiiiiiqen foutntunnlftnubiidjer,
ftäbtifdjcr nnb (Wemeiube = :c. Ücl)örbett.

204. US oit bcm in tjiefigcr ©emarfung belegenen
öffentlichen 3Seg flartenblatt 13 ißarselle 51 tollen

ungefähr 30 qm unb bie Söegeparjeüe 9ir. 9 älatt 13
mit einet ©eiamtfläche uon 19 qm foU ganj ein«

gejogcn werben, ©cntäfs § 57 be« guftänbigfcit«=

söemctfen jur öffentlichen JlenntniS gebracht, ba§
(Smjprüche hiergegen innerhalb 4 Söocljen bei bcm
Unterzeichneten angebracht werben fömten.

Slorütjain am 5. SDiärj 1908.

2)ic 3Bejjepoiijcibef)örbe.

§atnmüller.
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805. Der öffentliche ©eg Kartenbtatt H. BatjtHe

3h. 161/1 fofl eingejogen werben.

©emafj § 57 be« Qnftänbigfeittgefege« oom
1. Huguft 1883 wirb bieveö mit bet »uffotberung
befartnt gemocht, ©infpriiefie innerhalb 4 3Bod)en jut

Bermeibung be« tluSfchtuffeS bei bet untetjei^neten

©efjörbe gdtenb ju machen.

3J!icf)el4rombaih am 2. SKän 1908.

Die SBtgepolijribeijörbe.

Schaum, Bürgermeister.

206 . Die auf bie nadjgenannten fJJerfoncn au««

gestellten ©parfaffenbiid)tr al«:

a) ffimanuel Jojeptj 9! e p b tj f cf)
,

geboren am
23. Diät* 1887 tu 3mmtnhauftn, — Konto
3h. 6291 — übet 97 M 01 <ßf.,

b) Sdjmieb SBilljelm ©o&mann Don ^»obenlircben

— Konto 3h. 2582 — über 2510 M 76 Bf.,

finb angeblich ab^anben adommen.
®emä& § 20 un(eter ©agungen machen mir biefe«

mit bem ©emerfen bdamtt, baff neue, al« jweite

Ausfertigung befonber« bejeidjnete ©patfaffenbüdjer

auSgcfteUt werben, toenn innerhalb bteier SKonate

etn ©infprud) nicht erfolgt.

©rebenftetn am 4. Hiärj 1908.

Die BetwaltungSfommijfion
bet ftabtifchen ©partafje.

<Prlebtgte (Stellen.

207 . ©eeignete Bewerber um bie erlebigte SfJfart«

fteQe ju StenaShaufen in bet Klaffe »iotenburg

haben ihre fKeibungSgejudie burch Bermittelung beä

»uftänbigen Wetropolitan« unb Superintenb eilten

binnen 14 Dagen bei un« einpteidien.

Gaffel am 7. 3Här» 1908.

Königliche« Konfiftorium. o. Altenbodum.
*08. Durch Beilegung be* feitbetigen Inhaber*
wirb bie zweite ©djulftelle ju SBüftenfachfen,
Kret« ©etäfelb, bom 1. April er. an uafant.

Da« ©nmbgehalt ber ©teile beträgt 1200 M,

bie SllterSjulage 120 M. SKietSentfchäbigung 120 M.

JEirdbenbienft ift mit ber ©teile nicht oerbunben.

Bewerber wollen ihr ©efueh binnen 14 Dagen
an ben Unter} etebneten einfenben.

gilbet* am 5. ffliärj 1908.

Der Königliche RrciSicfiuIinfpdtor.

Breitung, ifSfarrer.

*09. Die enangelijche SdjulftcCc ju ©ernb*--
häufen, Kret« §ombeig, mit welcher Kirchenbienft

oerbunben ift, ift anberweit tu befegen.

Da* ©tntommen bet ©teile ift auf 1100 M ©runb»
geholt unb 150 M ©ergütung für Kirchenbienft feft«

gefegt Sluffetbem erhält ber Kehret noch ca. 45 M
'

ifen bon angelegten ©djullapitalitn.

©eeignete ©ewerber Wollen fid) unter ffiotlage

be* ©emmarabgangSjeugniffe* unb eine« 3tugniffc«

be* »uftänbigen Crt«(d)ulmfpdtorS fpäteften* bt« jum
17. OTärj 1908 bei ber JJrciherrlich 9iicbejelf<hen
fientfammer in Kautetbad) (Sbeffen) melben.

®t*robe am 6. 3Kät} 1908.

greiberrlid) 3tiebefelfche »ientem.

38 einer, ffthrl. Oberförfter.

*10. Die eoangelifchc 2. SiehrerftcHe }u Beuerobe,
mit welcher Kirchenbienft nicht oerbunben ift, ift infolge

©intritt* be* feittjerigen ©teDeninhaber« in ben

§ecre«bienft erlebigt unb foQ anberweit befegt werben.

Da* ©intommen ber ©teile ift auf 1100 M ©runb«
geholt unb 130 M «Iter*julage feftgefegt. SKit ber

©teile ift Dienftwohnung Oerbunben.

©eeignete ©ewerber wollen fich unter Bortage

ihrer ßeugnifje binnen 2 ©Jochen bei bem Königlichen

Solalfchulmfpeftor, §>etrn Pfarrer ©chwebe* ju

©tebenborf, melben.

©fdjwtge am 4. 'Ifärj 1908.

Der Königliche Sdjuloorftanb.

o. Keubed, Sanbrat.

211 . Die eoangelifche üehrerfteHe ju Sitten«

burfdjla, mit welker Htrchenbienft oerbunben ift,

ift infolge Bcrfcgung be« Seitherigen SteHeninhaber*
cxlebtgt unb foH anberweit befegt Werben.

Da* Ginlommen bet ©teile ift auf 1100 M ©runb«
geholt, 150 M ©ergütung für Ihrcfjenbienft unb 130 M
SüterSjulage feftgefegt. 3Äit ber ©teile ift Dienft«

Wognung oerbunben.

©eeignete ©ewerber wollen fich unter Borlage

ihrer Reugniffe binnen 2 SBochen bei bem König«

liehen Sofaljchulinjpeftor, £>emt Bfoner Dithmar
ju SHtenburfchla, melben.

©fdjroege am 2. SRärj 1908.

Der Königlicbe ©chuloorftanb.

3. 8.: tpartbegen, Kanjleirat.

21*. Snfolge Bcrfegung be« Kehret« ©ach mann
*u geringen fonunt Dom 1. April b. 3- ab eine

Keljrerftcllc att ber eoangdifchtn ©chule bafelbf! jur

Da* ^runbaehalt beträgt neben freier Dienft«

Wohnung 1100 M, ber ©int)cit«fag ber Dienftalter*-

jitlage 130 M, aufjerbem wirb eine perföntiche ßulage

oon 100 M gewährt
Bewerber' wollen ihre SKelbungSgefuche unb 3«ug*

niffe bi« }um 28. SWärj b. 3. an bin Königlichen

Drt*fchulinjpdtor, ^>errn BfQrret 3)1 artin )U

geringen, einreichen.

^»etäfelb am 4. Bfärj 1908.

Der Königliche ©chuloorftanb.

0 . ©runeliu«, Sanbrat

^ierju al* Beilage ber Öffentliche Anzeiger 3tr. 11.

OrifattimäjetÄbiai Ith D«n *aam dm gnuSbnttcboi J)nnfjdl< 2« 9tri<%«rfmntg. — edaäStstätt« für ‘/* unt> V» 4

mW täl */
4 uni 1 Sogen 10 ffldcMpftiratj.)

HtDIglot bei Sänigtlipet SReglrmng.

Saltet. — Sebtucft In ber 6*'« nnb B aHeitbnn*»Sn<Sbi *4e tt

L
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tfmt&latt
btt HdtttgUcfeett 9tegie?ttttg ju Raffel
M 12« 2lu«gege&cn Sföittood) bcn 18. SBiärj 1908«

3nbalt: (Bcltenbimujung Don gotbmingcn an bit StaatStaff« :c. jnbalt brr dummem S uni 9 Dt4 aeicb&jffepblaUS. Idl=
rorift Hnfbrtwng brr ffotheiDcnnftnting über Pie ©cjeidjnnng Set iw 'Crioatbeftlj befinstttbcn Äöbiie je. ©. fl. $id)fai$m.
(»ent^migung tut Sorn.tbme allgemeinet Siotatbeiten tih Den »BaDntwu ÖSetta—iann. Vertretung De4 gsrfilafjat*

SRcntamen in gulba. gontoge=®ut(bf(tnittäpiti|e für SDiSrj. ffiinjiebung eine« fflegtieil-3 in Der ®emattang CbtrtoDriie.

6. 72/73. tttajlrbung eine« ÜBrfleltil« in b« (Benwrtuiig Jtommerbaet). Verlegung eine« ftuferoegcg in bet iHemarhmg
fflottmrrotc (StleDigte Stellen. S. 73,74. Cenrnteitpetf onal . Vwjiriijiten. ®. 74. — Beilage: ttJolijeiutroibnung,

betreffenb Die ©nti^uttig >c. bet gälten im Bereite brr ffiefeiflrombanDetioattung.

213. 3itt Erhaltung einet georbneten ftaffenBerwaltung ift eis erfotbetltd) ,
baß bte ben fi«falijchen Raffen

obliegenben Bähungen möglich)! m bcmfelben EtatSjahte erfolgen unb jur Verrechnung gelangen, für wetd>c«

fie ju Iciften finb.

ES werben bat)« alle biejenigen, welche etwa nod) für ba« jefct ablaufenbc Etatsjahr bom 1. Äpril 1907
bi8 &nbc Kiärj 1908 feftftetjenben Schräge an ©eijalt. fpenfionen ober fonftigen ©ejiigcn ju empfangen
haben, eifudjt, foldjc ungefäumt bei ben. betreffenben Raffen ju erbeben. flUe anberen bem EtatSjahte 1907
angeljürigen gorberungen an bte ber ftöniglid)fn Kegicrunn unterftellten Raffen für ßeiftungen jc. erfurfje id)—

" ioWcit irgenb möglich unb fofern nicht m ctnjelnen ©efchäftSjWeigen burdj bejonbere ©cftimmungcn frühere

Termine jeftgeleßt fittb — fpäteften« bi8 jmn 15. Slpril b. 3. t)ier jur Vorlage ju bringen. SnSbefonbere

werben bie ber bieSfeitigen ffierroaltung unterftellten öeamten (ßanbräte, ©au- unb gorftbeamten, ftretScirjte,

ftreiStierärjte, ©ürgermeifter ic.) unb Staffen baran erinnert, bie Bon ihnen für ihre eigene ©erjon unb für

anbere aujjuftcllenben ober ju befdjeinigenben unb weiterjugebenben berartigen gotberungänat^weife unter

allen llmftäuben ju befrfilcmugcn.

©Setter erjuefje idi bie Borbejcichncteit Stellen, aud) fonft bie in grage ftegenben Slbjd)luRarbciten

bergeftalt förbern ju t)elfen unb in jeber SBeife babei mit)umiifcn, ba§ für ba8 ablaufenbe ^Rechnungsjahr
leine anredjnungäfä^igen ©ofteit jurücfbleiben

, mithin alle besfaDfigen Einnahmen unb Äubgabcn in ben

Süd) ent unb IHcrfjnungcn beä beregten >]eitrauttteS jum Kadjweife gelangen unb Einnahme* unb äuSgabe-Kefte
tunlidjft Berntieben Werben.

3dj barf erwarten, baß ber bejcirfjnete Termin — 15. Stytü b. 3. — nur in jeltenen, Wndlidj

unBermctMidjen «ubnaljmefäUen überfc^ritten werben wirb. (K. 326.)

Eaffel am 4. 2Rärj 1908. ®er KcgierungSpräfibent ©taf B. Sernftorff.

3n|alt IcS KrithSgefetjblatteS.

®ie am 29. gebruar 1908 in Scrlin jur StuSgabe
gelangte Kummer 8 be« KcicfjSgefepblattss enthält unter

Kr. 3417 bas ©efe$, betreffenb bie flbtinberung

be« Buderfteuergefeße«, Born 19. gebruar 1908, unter

Kr. 3418 bcn flUertjöc^ftcn Ürlafc, betreffenb bie

Slnfbebitng be« Rolonialrat« unb bie ©ilbung Bon
Sommijftoncn beim Kei(^«lolonialamt, Bom 17. fje«

btnar 1908, unb unter

Kr. 3419 bie fpcnbel«* unb ©djifiafjrtäiibereinfunft

raift^eit bem ®eutf(hen Seid) unb bem ffürftentum

Montenegro, Bom 18. Suni 1907.

®ie am 5. Kiärj 1908 in Serlin jur StuSgabe

gelangte Kummer 9 be« Keidjägefeßblatt« enthält unter

Kr. 3420 bie ©elanntmadjung, betreffenb bie ©il»

bungoon SBeinbaubejitlen, Bom 22. gebruar 1908, unter

Kr. 3421 bie Sefanntmadjung, betreffenb änberung
be« Klilitärtatif« für ©ijenbatjnen, oom 22. gebrnar
1908, unb unter

3h. 3422 bie ©elanntmadjung, betreffenb ab*
önberung unb ©rgänjung ber ©eporbnung unb bet

©i^gebüljrentaje, oom 1. gebruar 1908.

QJerotbnuugeti unb iCefatuitmndjnngen ber
Ratferlidjen n. R5niglid|en Bcntralbet)drben.

214. ©olijcioerorbnung. ®a eine ©olijei*

Berotbnuitg, betreffenb bie Einrichtung, bcn ©etrieb

unb bie fflenußung ber gähren im ©crcidje ber

SBeferftrombauuenoaltnng, Boit bem juftänbigen 6^^
ber genannten Strombauoctwoltung, Dberpräfibenten

in ^anitooer bemnödjft ocröffentudjt werben unb
nom 1. Slpril b. 3- ab in Uralt treten ioH, fo Ber*

otbne id) auf ©runb be« § 136 be« @ef^e« über

bie allgemeine SanbeöBerroaltung Bom 30. 3uli 1883
(®. 195), wa« folgt:

®ie ©olijeiuerorbnung, betreffenb bie ©ejcidjnung

ber in ©rinatbefiß befinblidjen fläfjne nnb ähnlichen

fleincn gahrjeuge auf ber SSefer oberhalb ber

Raiferbrücfe in ©remen oom 18. Suni 1888 wirb,

foweit fit ftd) auf gährboote bejieht, Bom 1. Äprii

b. 3- ob aufgehoben.

©erlin am 28. gebruar 1908.

®cr HRinifter für öanbel unb ®ewerbe.

(üb. 2092.) B. b. ipagen.



^efotmteta^ungeti bc« 9legicrima&
präflbcnten unb her ftöutglirficti fBegicrtmg.

215. 3m 3fegietungbbejitf ^ettfc^en jux geit tn

folgenben Crtfchaften 93iehfeuchen:

Xollrout:
Sanbfteib §anau: getreutjtim,

firetb ©raffd). 3 ^aumbutg: (Jbbenfermoov«

Stiengraben (SBerbadjt).

SdjTOcinejeudje (Sdjweinepeft):

©tabtfreib Ga jjel: Gaffel.

öanbfreib Gaffel: SBctmar, Dberfaufungen, Kenn«
hauien, 2BtIt)cltnßf)öl)c (©utbbejirf), Cc^öfjaiifcn, Ober«

jwehren.

JtreiS Gfdjttege: Soljeneichc, ©rebcnborf, (Hctra.

STreis griglat: ^abbamar, CberDorfchüj, Grme*
tt)eib, (Sappe!

.

Jtreib gulba: Gngelhelmb
,
griefenhaujcn.

Sheet« ©ein hauien: Unteriobbad). Streitberg,

^fnffenijauien, 9Remec, ©onbbroth, SSüftmitlenroth,

Sernbad), SBcilerb.

üanbhxib S a n a u : ßangcnfclbolb, 'Ifarfßbel,

333inbccfcn, SRiebcrborfclben, (Hübigheim, bergen,

Saugenbicbacf).

flrciö §ofgei8ntax: Smmenhäufen, Xrmbelburg,

SSetferbagett. Gbeijdjiib, §ombrefjcn, Garlbborf, S°h
geibmar, üamerbcn.

Shreib Sütelf ungen: Sffielgcrö^aufen.

Jtreib ©rafidj. Stbaumburg: Segelljorft, fRolfb=

tjagen, §>attenborf.

Strciö 3cbtäd)texu: Schlüchtern, Steinau.

Jtreib 3 i e g c n b a i n : 28illingbt)aufen.

©eflftgeldjolera (§üt|nerpeft):

Jheib Sofgeibmar: §elmarbbaufen.

3nfluenja bet i^ferbe.'

(Söruftfcudjc):

©tabtfreib Gaffel: Gaffel. (ATTT. 1257.)

Gaffel am 15. 2Rärj 1908.

(Der SRegierungbpräfibcnt ©rar d. ©crnftorff.

216. 2luf ©runb bei § 5 beb Gnteignuugbgcfcbeb

Dom 11. 3uni 1874 unb beb § 150 beb ^uftnnbici«

feitägeiegcS bom 1. ütuguft 1883 wirb bie ©eneh*

miguug jur SBomaljmc allgemeiner SJorarbcitcn für

bcn 2'abnbau ©eifa— dann crlcitt.

Gb lomntcn für bie Siorarbeiten Doraubfidjtlich

in gvage bie ©emcinbebejirfe S d) l i (i e n t) a u j e rt,

@üntt)crb unb dann im Streife ©erefclb. §>anb»

lungen, bie jur Sorbeteitung beb Unternehmens
erforbcrlid) finb, muff jcber beteiligte ©ruiibbcfiger

auf feinem ©runb unb ©oben geidjetien laffcn, mb*
befonbctc auch bab ©ctreten feiner ©runbftücfc ju

bcm genannten ,3wcdc geftatten. (93. 21. 396/08.)

Gaffel am 10. ÜJiärj 1908.

(Hamen« beb (öcjirfbaubfdjuffeb.

(Siegel.) (Der 93orfil}cnbe.

3- 2). : Sßiutti.

217. (Durdj üHinifictialerlajj Dom 6. b. 'Uitb.,

111. 2701, ift bcr Roniglidje Oberleutnant bcr l’anb»

wcljr a. (D. äiSüftcfclbt mit bcr 'i'ertrctung beb

78

ertrantten gorftfanen-lHenbanten (Horn eg de ju gulba
Dom 16. b. (Uitb. ab beauftragt worben. (O. g. 0. 1168a.)

Gaffel am 11. 2Härj 1908.

Jfönigliche Regierung,
Abteilung für bireftc Steuern, (Domänen unb gorften B.

218. 9?ad|t»ftfung ber gemäß bem § 9* «bf. 1

beb ©cfcfceb über bie SRaturaUeiftungen für bie be*

toaffnete 3Radit im gricbcn in ber gaffuna beb ©efeßeb
Dom 24. ffliai 1898 (31eid)i = ©cfebbl. 0. 361) fefU

gcftcUten monatlichen 'DurdjfdjnittSbettäge ber Ijödjiten

dagebpreife für bcn Rentner Safer, Seu unb Stroh
mit einem fluffd)lage uon fünf Dom Sunbert, welche

für bie S3ergütung bcr im SDionat SUtärj 1908
Derabreichten gourage mafjgcbcnb finb.

es

&w

Sejeichnung

beb 2icfcrungb*

Derbanbeb

Saupt*

marttort

$urtbfibnittätirtni|

für fcen Seatuct

gafet £eu Strob

,€ A c* A Ml A
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

24

Stabttreib Gaffel

Canbfrcib Gaffel

Jtreis Gfdjwege .

* SBipenhaüjen

* griftlar. .

« Samberg .

* 3icgcnt|ain

* gulba . .

« Sünfclb .

« ©erbjelb .

» Schlüdjtcni

Stabtfreib Sanan
öanbfreib Sanan
Jtrcib ©clntiaujen

» S crSfclb • •

« Soigciamar
'I9o!fl)agcn

aifarbnrg .

Stirdjliain .

granfenberg

niotcnburg

Diciiungcn

©raffchajt

3d)aumburg
Scrridjaft

Sdimnlfalbcn

Gaffel .

bgL .

Gfchwegc

bgl. .

griglar

bgl. .

bgl. .

gniba .

bgl. .

bgl. .

bgl. .

Sanau .

bgl. .

bgl. •

Serbfelb

Sojgcibmar
bgl. .

'Uiarburg

bgl. .

bgl. .

tRotcnburg

.

bgl. •

(Hinteln

9|04 4 20
9 01 420

1|

8.68 1|
4 20

8 58 4 20
998 4 20
9,98 4 20
9 98 i 4 20

15

15
16

945 3!68i'| 2,89

294
2 94
3168

368

9 45 j 3168 ji 21

9:45 3|68

945
|
3 68

9,59
,

3 75
959 3i75|| 2|

9159 3i75|l 2

38|66 3]68

901 4|05

9:01

971
4 05
4 201) 3j

9 71 4 20 3
‘»71 4 20

1| 3)

8.60 3,78

860 3l78

919 3 15

945 4 20

89
89
89
43
43
43
41

102

;> 02
41
41
41

23

3123

15
I

^Amatfatben

®orftcl)cnbe (Durdifchnittaprcife werben hiermit jur

öffentlichen Slcimtnib gebracht. (Al. 1 100.)

Gaffel am 12. 9Ji\irj 1908.

Der 9fegierungbpräfibent.

3. 3).: Schenf ju Schwcinbberg.

%cfanntinarf)imgen fouimunalftänbifd)cr,
ftäbtiidjer unb Wcmehibc= re. 43ehorbciL

219. (Die iiffentlidje Söcgeparjclle Sfartcublatt SHr. 9
S^arjcllc 200/109 unb Startcnblatt (Jir. 10 (JJar»

jelle 147/88 fall an bcm ©chöft beb fianbwirtb

3ohanneb ©roft eingejogen werben.
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©emäjj § 57 bcä KuftönbigfeitSgcfäjcS Dom
1. fluguft 1883 wirb biejeä mit bet Vluffotberung

Mannt gemacht, Sinfpriichc innerhalb 4 2Bodjen jur

©ermeibung beä ÜluöjdjlufjeS bei ber Unterzeichneten

SBe^otbe geltenb ju macben.

Oberrosphe am 24. gcbruar 1908.

Ste SBegepoIi^eibcljötbt.

Subrnig.
2120. 63 »itb beabfidjtigt, non bcm 2Bcge Hatten*

blatt 3?t. 8 SßarjeUe Sir. 140/109 im Sorfe non
©auä Sit. 5 bis §auS Sit. 9 51 qm als öffentlichen

©eg einjujietjen. (äinfprüdje gegen ötcfcS lüorljaben

finb jur ©ermeibung beö nusjdjlufjes innerhalb

4 SBocfjen geltenb ju machen.

Hammetbadj am 9. 'Diärj 1908.

Sie Segepolijeibctjörbe.

§iige, ©ürgcnnciftcr.

221 . Set öffentliche gufjroeg Hattenblatt 1 ^arjelle

Sit. 109 füll an bie {übliche Okenje ber fßarzeüe 43
oerlegt »erben.

©emäjj § 57 beö ^uftänbtgEcitögefeßeä nom
1. Sluguft 1883 wirb bie)cs mit bet Slujforberung

betannt gemacht, ©injprftdjc innerhalb 4 SBodjcn jut

©ermeibung beö äuSjdjluffeS bei bet Unterzeichneten

©etjörbe geltenb ju madjen.

Siotterterobe am 16. SJiärj 1908.

Sie SBegepoliicibehötbe.

Sluhn, itürgermcifter.

<$rlebigte Stellen.

222. Sie ©djulftefle ju 3Jtege ift Dom 16. Sprit

1908 ab erlebigt.

SaS ©nfommen befiehl aus freier 2Boljnung,

1200 M ©runbgetjalt, 150 M Vergütung fiir Htrdjcn*

bienft unb SUterejulagen non je 130 M.
Sie ©cmetbungSgejudjc nebft 3*ugniffen finb bis

jum 23. SKärj 1908 an ben Königlichen Drtsjdjul»

mjpeltor, fterm Pfarrer 28 c d e f j er in 'Hiege, ein*

jureidjen.

griglar am 11. SKärj 1908.

Ser Höniqlicfjc SdjulDorftanb.

3- US.: 'Üictjer, Slreisjefretär.

223. Sie latljolifdjc Sdjul|teUe ju Sübermüub
ift jum 15. 2lpril b. 3. anöcnueit ju belegen. SaS
Sinlommcn beträgt: 12lO M ©ninbgctjali, 130 M
Qinheitsfag ber SUlcräjulage unb freie Sienftiooljnung.

©erepbungögcjuchc finb unter Beifügung ber

3«ugmfie unb eine« 2luc-»eifeS über bie' SDiilität*

Dertjaltniffe bis jum 1. Slpril b. 3- an ben DrtS*

fehulinfpeftor, feertn Pfarrer Sub»ig in Hämmerzell,

einzureidjen.

{julba am 4. SKatj 1908.

Ser Königliche ©djuluorftanb.

Springorum, Sanbrat.

224. Sie 2. ScljrerftcUe ju Söreuna ift Dom
1. 3uli b. 3- ab anberroeit zu belegen.

SaS ©runbgeljalt ber ©teile beträgt neben freier

SBotjnung 1200 M, ber ©intjeitSjag bei SienjtalterS*

Z#lagc 150 M.

®eeignete Scwerbet »ollen fidj unter ©orlage

ihrer ßeuaniffe unb Eingabe igreS SRilitärberhältniffeS

binnen 3 ©odjeii bei bcm .Königlichen Scfjulmipeftot,

$errn Pfarrer Sinnenfotjl zu Breuna, melben.

ffiolfljagen am 14. SKärz 1908.

Ser Höniglidje ©chulnorftanb.

D. Buttlar, Sanbrat.

225

.

Sie mit Hirdjenbienft Derbunbene latholifdje

1. ©djulftelle zu Hattenhof ift zum 15. Slpril b. 3.

anbertucit zu bejegen. SaS ISinfommen beträgt:

1390 M ©lunbgcfjalt cinidjl. 190 M, USergiitung für

ben Hirdjenbienft, 130 M ©infjcitSjag ber UUteröjulage

unb freie Sienftrooljnung.

SSciDerbungSgejiicfje finb unter Beifügung ber

ßeugniffe unb eines SluemeifeS über bie SKilitär»

Derhältnijfe bis zum 1. ilprii b. 3- an ben Orts*

fehulinfpeftor, fjerrn Ißfarrer ©chief in Ipattenfjoi,

einzurcichen.

Qulba am 4. Bfärj 1908.

Ser Königliche ©djuloorftanb.

Springorum, Sanbrat.

220. Snfolge SblebcnS bcS jeitljerigen 3nhaberS ift

bie erfte Seljtcrftcüe an ber eDangelifdjen USolfSfchule

in grielenborj am 1. 3uni b. 3- zu befegen.

SaS ©runbgeljalt beträgt 1200 M neben freier

SBohnung, ber Sinljeitäfag ber UllterSzulaae 150 M
unb bie ©ntjdjäbigung für ben fiitdjenbicnft 150 M.

®eeignctc ©etoerber »ollen ihre ©tfudje mit ben

erforbetlichen 3cugnif|«i bis jum 15. Slpril b. 3-

bei bent Königlichen Ortsfd)u[in|peftor, $emt 'fSfarter

^offmann in SpieSfappel, emrcichen.

3icgenhain am 10. SSiärz 1908.

Set fiöniglidje SdjulDorftanb.

D. ©djmcrgell, ISanbrat.

227. 2ln ber cd. ©ch«le zu Sichocgcn foll »um
1. SHai b. 3- eine SJeljrcrftelle befegt »erben. SaS
©ruiibgeljalt beträgt 1100 M, ber ©intjeitSfag bet

2llter«zulagc 130 M.
Scroerber »ollen ihre IDtclbungSgcjuchc bis zum

1. ?lpril b. 3- bcm CrtSfdjulinlpcftor, Pfarrer gifetjer

in Cbernfirdjen, cinreidjcn.

Diintcln am 9. SOiärj 1908.

Ser Höniglidje SchulDorftanb.

3. 2S.: D Slotmann, iHegierungöaffeffor.

228. Surefj 9Seriegung_ bcS Inhabers »irb bie

eoangelifche ©chulftcllc zu ©djiffelbadj uom 1. 3uli

1908 ab erlebigt.

SaS ®riinbgcl)aU ber ©teile beträgt neben freier

SBohnung 1100 M, bie USergiitung für ben Kirchen*

bienft 190 M unb ber ©intjcitSjag ber ältcr«zulage

120 M.
2?e»ctber »ollen ihre ©ejudje, mit ben erforber*

lidjen ^eugniffen oerfetjen, bis jpäteftenS zum 1. ?lpril

1908 bei' bcm Crtsidjulinfpcftor, fjerrn ifSjartet

Sellit in ©emünben, einrcidjcn.

Jtirchhain am 12. l'iärz 1908.

Sa Höniglidje SdjulDorftanb.

grljr. Sehend ju ©ch»einSbcrg, Sanbrat
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229. Die cp. ©epulftelle ju Somplar ift infolge

dintritts bcö bbipengen SupabetS in ben fcceresbienft

Pom 1. April b. 3- ab anbermcitig ja beleben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

Dienftwopnung 1100 M, ber 6inpcitSfap ber Alter8*

julaaen 120 M.
'Bewerbet tnollen ihre mit ben etforberücpen 3eu 9*

niffen oetjepenen ©efuepe innerhalb 2 2B o cp e n bei

bem ftöniglicpen Drtsjdjulinfpeftor, £)crrit Pfarrer

©djäfer ju 3)xontSKeepen, etiiretdjcn.

granfenberg (§effen>Kaffau) am 11. ©färj 1908.

Der Soniglidje Scpulüorftanb.

3- SB.: Derp, ÄreiSbcputierter.

230. Sin bet ebangelifcpen ©oltijcpule in Kicber«
tobenbad) ift oom 1. Slpril b. 3. ab eine 2'epret=

fteHe, mit bet Strdjenbienft nid)t oetbunben ift, neu

ju beferen.

Das ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1200 M unb
ber ßinpeitsjap ber SllterSjulagen 150 M. Aufjetbcm

Wirb Dienftwopnung gcwäprt.

Sewerber wollen iljre ©efuepe unb ^eugniffc binnen

8 Dagen an ben ftöuigltdjen DrtSfcputinfpeftor, $etrn
fßjarrcr 9iömer in ificbcrrobenbad), einreidjen.

§anau am 13. ©färj 1908.

Der tfönialicpc ©tpuloorftanb.

p. Söederatp, Sanbrat

231. Sin bet eoangelijcpen Scpule ju Kt eher*

(au fangen ift eine Bcprerinftctle ju beferen. Die
©teile ift mit 1000 M ©runbgepalt, 100 M ßinpeit«*

jap bet AlterSjulagc unb freiet SBofjnung botiert.

Geeignete Bewerberinnen wollen ihre BewerbungS*

gefuepe unter Beifügung ber fjeugniffe binnen
14 Dagen an ben DrtSjdpulinfpeltor, §emt ©uperin*

tenbenten Scpüter in Dbctfaufungen , einienben.

ßaffcl am 4. ©färj 1908.

Der Uanbrat o. fßappenpeim.

üemnlenperjunal * 9f artj rtd) tcn.

ßrnanut : bie KccptSamoältc Sa n bgrebe unb

Dr. Sari ©eis in ßaffcl ju Kotarcn,

ber iRcfcrcnbar ©uittpeim jum ©eridjtSafjeffor,

ber Kccptäfanbibat Dalberg jum 'Jicicrcnbar,

ber ©cricptSOoHjieper fr. Sl. Sangputp in granf»

furt a/Di. jum ©eridjtsuolljteper beim AmtSgcricpt

in Scpwarjenjcls,

ber §tlf8gericptsbienct ©el)tt in ßfdjwege jum
©erieptsbiener in Bergen

,

ber nicht fiänbige £ulf8gefangenauffcper ©ebtteiber

in ßaffel jum ©evieptäbieuer in Kieberaula,

ber ff3oljjet*S3ureaubiätat SBagnct pier jum
fßoltjeifefreiär,

ber Strimmalfepupmann 6m ben jum KoIijeU

waebtmeifter bei ber fßolijeiocrwaltung in gulba,

ber llnteroffijier b. £. ©epneiber jum ©cpup*
mann bei ber fßolijciuermaltung hier,

an ©teile beS StabtrcntmciftcrS Köber in

©cbliid)tem ber ©tabtfefretär 91 It bafelbft jum
1. ©tefluertretcr bc« ©tanbeSbeamten für beit

©tanbcsämtsbejirl Scpliicptent

,

an ©teile be$ perftorbenen ’i'ürgermcifterJ ©feifter

in ©albfappel ber jepige Sürgermeifter f$ip bafelbft

jum ©tanbeSbeamtcn für ben ©tanbeSamtSbejirf

SBatbtappel.

Beauftragt: ber ©fairer extr. ©eorg fiodj jum
§ilfepfarrer nt ©crgen*6nfl)eim.

Übertuiefcn: ber KegicrungSaffcffor Dr. 23 i c cp c r t

bem Sanbrate bes Streifes ©elnpaujen jur §ilfeleiftung

in ben lanbrätlicben ©efdjäften.

SJcrfctjt: ber ©cricptsaffeffor o. Dcpn*9fotfelfer
in ben Sejirf beS CbalanbcSgcricptä ju BreSlau,

ber ©eridjtSaffeffor Stifjner in ben ©cjirt beS

CbcrlanbeSgericptä ju 6eHc,

bie ^olijeiroadjtmeifter Beder oon Gaffel naep

Sidjtenberg unb ©füll er oon gulba nad) Gaffel,

bie ©(pupmänncr Sfaupp, Kautcnftraucp,
©olbporn, Slotpe unb Bofj, bei ber fßolijei«

ocrwaltnug hier unb ber ©cpupmann Seiitinger
bei ber ©olijeioenualtung in gulba an bie ©ohjeU
Perwaltung in Sid)tcnberg.

ßrtcilt: bem OberlanbeSgeridjtSpräfibenten pon

§ aff eil in ßaffcl bie ©enepmigung jur 2lmiapme

unb Anlegung beS uon ©einer Durcblaucbt bent

E’ften ju 2i?albecf unb ©tjrmout iljm oerliebenen

Ibcdftben tllcrbicnftfrcujcS 2. ftlaffe.

Slcrliepen: bem Srcidlommunalfaffenrenbanten

Sr eis in ©elnpaufen unb bem StabSpormften a. D.,

©fufifmeifter Sfoad in ©farburg, baS fireuj bed

SlUgcmcinen Gprcnjeidiciiö.

3n ben ©upeftanb bcrfe%t: ba Sanjleigebüfe

©teppan erb orbt bei bem AmtSgeridpt in Gaffel.

ßnllaffen: ber urbentlicpe ©rojeffor in ber

Dbeologitcbcn gafultät ber llniperfität ju ©farburg

I). 23 1 1 fi aus bem ^Breuftift^en StaatSbicnft bepufS

Übertritts in ben ütprlßrper ber Uninerfität ju

§eibclberg,

bie ©ebubmänner ©fenfeping unb Sfitter bei

bet ©olijeiuerwaltung Pier auf Slntrag.

©eftorben: ber SlmtägcricptSrat iöurd)arbi in

Gaffel,

ber fjJfarrer SBenbel in ßiepenberg, SHaffe

SBipenpaufcn,

ber ftonfiftorial-ÄanjIriftfrelär Damm in 6affeL

$ierju al« 'Beilage ber Öffentliche Anjeiger Kr. 12.

gJnjmieaSgebflJicn für Bai Waum etnn jaoBttttliSei Iracfjillf 20 «rimeplarnlg. — ©tlaglbtätta pfa •/. «mb */i ®'9a< 5

imB St */4 unt 1 Cogen 10 ÄcuSjäpfamij.)

Mebfglat bei Jtiuiglicba Atglmmg.

Ca((el.~— Sebmift In ber $of« snb ©atf enjanf .BaibbtJitfereL
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Sfmtlblatt
feer königlichen flegiet und }ii ©affet
J\2 13. ÄuSgegebtn 2Jliitmodi ben 25. SWärj 1908.

3 n halt: Anfall trt Summftn 10, 1t unt 12 ttS WfldjSqrfdjMatt« uni trr SRuttnn« 5 ln QMetfaininlung. Snefvimqen tex

Soritfaiflnt übtt Sie afaatit patt njirtenbfr «rjneiimuel 9?tut ©cjticbnunq (fit Hmtäfltflm btt SJertoathing bet 880« K.

S. 7!>'76. 9!tnc ©«jcid/nunq filt bie ^oflfiaitterpeSUion in Antnbotf. (Einberufung brt SommunallanPtaqri. SuHnaf/mt-
bttotfligung bcjüglicb bet $olijtioeroibminq über bit äußert ^ciligfattutig bet Sotin= imb (jfttertagt Dom 7. Stjtmbtt 1907.

SieWeudjen, ^etauägabc be« amili.i'tii Siputblatieä" an ©teilt btS StbututroitmingSMaUtS. 78. tSttidjtang

einet Steiüerprufungäromtntffion füt Alaurer :t. ©atojungen: oon (Weiten lt. in granffuit a 3H , Don Sieb ic. in

Btolien, Don ^fetbtn :c in Stettin. Anbetungen bet Hnlagc B tut ©fenbab’i=äktlcbt«oibnung. Anbetungen bei ben

©etiiet'C' nnb iietleMinfpcltioncn im ©fenfalm-SitettionSbejirt (Erfurt. © 77/78. 'Jieue ©ejettbnung füt tat £aupt»
fteuetamt ju (Erfurt ;c. §ufl<fmuettprüfuiig in Gaffet. BmtthfaS ^ublilattonäotgan btt UiefiDtnjftaDt Gaffet, litltbigle

©teilen. ©. 78—80. ©tamtenpetfonal = 9ia(bticbttn. ©, 80.

3n&alt bc$ ©dchSiieiflzblatteö.

Sie am 9. SJlärz 1908 irt '-Berlin jut Ausgabe
gelangte Slummer 10 beS 9ieid)$gejel;btatt8 enthält

unter

Sir. 3423 bie ©efanntmadjung, betreffenb eine

neue Au&gafec ber bem Sntcmalianalcn Übereinlommen
über ben ©ifttibahnfradjiBerfetfr beigefiigten fiiftc,

Dom 28. gebruar 1908.

Sie am 14. SJlärz 1908 in ©erlin jur Ausgabe
gelangte Slummer 11 beS IRcidjSgefehblattS enthält

unter

Sir. 3424 bie ©crorbnung, betreffenb bie Ronfnlar«

geridjtSbarfeit in ©ulgaricn, Bom 27. gebruar 1908,

unter

Sir. 3425 bie ©efanntmadjung, betreffenb ben

©djufc Bon (Stfiiibungen, SJiuftcrn unb föarenjcidjen

auf ber ©JanberauSftellung ber Scutfdfcn Canbrotrt»

[d)aft8*@efcll}d)att in Stuttgart 1908, oom 5. 'Ulärj

1908, unter

Sir. 3426 ben ©ertrag jwifdjen bem Seutfdjen

Sleidfe unb ben Sliebetlanbeti über bie gegenjeittge

Anetfennung ber AftiengefeQfdjaften unb anbercr

fommetjitller, inbuftrieller ober finanzieller ©cfell*

fdjaften, Born 11. gebruar 1907, unter

Sir. 3427 bie ©efaniitmadjuna, betreffenb bie Slati«

S
jierung beS jwifc^en bem Seutfdjen Sicidje uttb ben

üebertanben am 11. ffcbrunr 1907 unterzeidjneten

©crtragS über bie gegenseitige Ancrlemmng ber Aftien«

gefellidjaftcn unb änberer tommerjiellcr, inbuftrieller

ober finanzieller ©cfeHidjaften, com 1. SRärj 1908,

nnter

Sir. 3428 bie ©efanntmadjung, betreffenb Änbe»

rung bet 'Ulilitärtramfportorbnung
,
com 5. SJlärz

1908, unb unter

Sir. 3429 bie ©efanntmadjung, betreffenb Änbe*

rung ber Anlage B jut Gijenbäljnuertcjjreorbiiung,

Bom 9. SJlärj 1908.

Sie am 14. SJlärz 1908 itt ©erlin jur Ausgabe

gelangte Slummer 12 beS iHctdjSgefefjblattS enthält

unter

Sir. 3430 baS (»djedgefefj, uom 11. iüiärj 1908.

3nl)alt ber ©rrutfifdjcn ©efffcfammluttg.

Sie am 13. SJlärz 1908 in ©erlin jur Ausgabe
gelangte Slummer 5 ber ©efegfammlung enthält unter

Sir. 10867 bie Verfügung beS 3ufti}miniftcrS jur

Abänberung ber Öetfngung uom 23. gebruar 1908,

betreffenb bie Anlegung beS ©runbbucfjS füt einen

Seil ber ©ejirfe ber Amtsgerichte tritt)die, iHübeS*

lfcim, SRitnlel uitb Ufingen, uom 4. SJlärz 1908.

lücrorbmnißcti uhd <3cfaiiiitmnrt)ungcn bei;

tlaiferltrijen u. ftöttlglidfen ^mtrcUbehörbett.

232. Sie ©oricfjriften über bie Abgabe ftarf*

wirfenber Arzneimittel uom 22 . 3uni 1896 — ©lin.»

Statt f. b. rnn. ©crw. 8. 123 — werben hiermit

batfin abgeänbert, bafj

a) im § 4 Abf. 1 ju benjenigen Stoffen, beten

micbcttfolte 'Abgabe jum inneren ©ebraudje nur

auf jebeSmal erneute fdjriftlidjc, mit Saturn

unb Unterfcfjrtft Berfetjene Slnweifung eines

SlrjteS ober ^aijnarjteS erfolgen barf, ifinju*

tritt „Veronal“ unb

b) itt bem biefen ©orfdjriften beigefügten ©er*

widjniffe jwift^en Veratriuum et ejus salia unb
Vinum Colcbici eiugejiigt wirb:

„Veronalum (Urea diaethyl- malonylica,

Acidum diaethyl- barbituricum), Vcronal

(Diiitliylmalouylbarnstoff, Diätbylbarbitur-

säurci 0,5 g“.

©8 wirb bitS mit bem ©emerfen jur Sienntni*

gebradjt, büfj Borftetjenbe Anbetungen ber ©orjdjnften

über bie ?lbgabe ftarlwirfenber Arzneimittel mit bem
1. ffllärg 1908 in Straft treten.

©erlin am 29. gebruar 1008.

Ser SKinifter ber geifdic^en, UntcrridjtS* unb
SSfebizinal * Angelegenheiten.

3. A.: görftcr.

<©erorbtuutf)en unb iBefaiuitimu^unßm
ber ßäuifilidfcn '©roöin/tialbeljörbett.

238. Auf Anorbnuug be« Öerrn ginanjminifterS

wirb Ifierburd) jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

bafj bie nathbenatmten Amtsftellcn ber ©erwaltung
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bet unb inbiteften Steuern in bet ©rooinä

Heffen = SRaffau Dom 1. Jlpril 1908 ab folgenbc

©cjeidjnungen führen »erben:

1. bte bisherige ©roDinjialfteuerbtreFtion in Gaffel
bie Öejeidjmmg als Cber^oUbircftion

,

2. bie bisherige Sehranftalt für goll» unb Steuer«

beamte in granffurt a/3H. bie ©ejeicljnung

als Sef)ranftalt für goHbeamte,
3. bie fämtlichen bisherigen fpauptfteuerämter bie

©ejeidjitung als Hauptjonaintfr,

4. bie fämtlichen bisherigen Steuerämter I unb II

bie ©etcichnuna als 3°ßämter 1 unb II,

5. bie bisherigen ^oHabfcrtigungSfteHen am ©af)n«

hof in Gafjel, am neuen §afen, am Haupt«
güterbaljnbof, am ®iIgfitcrbabnt)of unb auf ber

©oft in granffurt a/2R. unb am Sübbahnhof
in SBicSbaben bie ©e^eichnung als:

3oßamt I Gaffel Bahnhof,
Rotlamt I granffurt a/fW. Jieuer §afen,
3allamt I granffurt aß)l. Hauptgüter»

hahnhof,
3oHamt I granffurt a W. Silgfiterbahnhof,

Zollamt I granffurt a/3Ji. ©oft,

Zollamt I SBieSbaben Sübbahnhof.
Gaffel am 16. 2Jiärj 1908.

®cr ©rouinjialfteuerbireftor.

234 . GS führt uom 1. ?lpril 1908 ab bie ©oft»
fteucrejpebition in SRennborf bie ÄmtSbejeichnung

„©oft^ollabfertignngöftelle".
3n ben HbfertigungS* unb .fpebcbcfugniffen fotoie

bem ©cfchäftSbejirf ber ÜlbfertigungSftelle tritt feine

SBeränberung ein.

§annoDer am 6. 'Diärj 1908.

$et ©roDtnjialfteuerbircftoc.

2he'le.

235 . ©efanntmachung,
betreffenb bie Ginberufung bes ÄommunallanbtageS

beS SHegierungSbejiifS Gaffel.

2>eS Königs Biajeftät haben bie Ginberufimg beS
JtommunaUanbtages für ben SegierungSbegitf Gaffel

auf SRontan, ben 11. ©lai b. 3.,

nad) ber Stabt Gaffel anjuorbnen geruht.

5Die (Eröffnung mirb an bem bejeidjneten läge
nachmittags 6 Uhr im Stänbeliaufe hicrfelbft ftatt«

finben. 'Jir. 1733.)

Gaffel am 29. Jebruar 1908.

2)et Dberpräfibent 5>engften berg.

<3*fanntmnrf)iingcn bes iHcgicrniigS=
t>räflbctiteit nnb brr Räuiglid)cn tHcgtermtg.

236 . ©on ber ©eobad)tung ber im § 13 Sbf. 3
ber ©olijciDerorbmmg über bic äußere §eilighaltutig

ber Sonn« unb Feiertage Dom 7. Dejember 1907
(Amtsblatt S. 379) gegebenen ©orfdjriften wirb
ein für allemal Ausnahme bewilligt für

ben StabtfrciS Gaffel,
„ „ Hanau,

bie Stabt 3Rarburg.

3m Streife Schmalf alben mit ?lu«itahme bet

Sanbgemcinben ©ermbach. 31oh, HcrgeS«Ha Il*n &*r8-

Schellbach, Struth unb Xrnfen bürfen am 2. Öfter«,

©frngft» unb $3etb»acl)t4fcicrtagc öffentliche Schau«

ftellmtgen, Xanjgnufifen unb ähnliche Sufibarfeiten

and) bann ftattfinben, wenn an biejen lagen Slbenb«

mahlsfeiern ftattgefunben haben. (A II. 9278 b/07.)

Gaffel am 18. tUiärj 1908.

Xer fRegierungSpräfibent ©raf D. ©ernftorff.
237 . 3m Siegitrungsbejirf herrfchen jur 3eit in

folgenben Crtfchafteit ©iehfeudjen:

X ollwut:
SanbfrciS Hanau: gechenpeim.

Schtoeineieucl)c (Sdpoeinepeft):

StabtfrciS Gaffel: Gaffel.

Sanblteis Gaffel: SSeimar, Obetlaufungen, Xenn«
häufen, ÜBilhelmshöhe. Cd)St)aufen, Oberjtoehren,

fRorbSpauicn
,
SBalbau.

SreiS Gfdjtoege: Hoheneiche, ©rebenborf, fRctra,

3tieba.

Stets fynßlar: Habbamar, Cbtrootjchüf}, ®rme«

theis, ©rünchenhaiit.

Kreis gulba: GngelhelmS, griefathäufen.

Kreis ©ein häufen: Utitcrjoßbad), Streitberg,

©onbSroth, ©lüftroillcnrotl), SBcilcr«.

Sanbfrcis Hanau: Sangcnfelbolb, TOarföbel,

9fiebcrbortclben, fRübighcim
,
©ergen, Sangenbiebach,

SRicbcrtobenbaci), Silianftäbten.

Stete Hofgeismar: 3mmenhaufen, ©ederhagen,

Hombrvffcn, Hofgeismar, SamerDcn.

SreiS Weljungen: ffliclgcrshanfcn.

Kreis ©raffch. Schaumburg: Segelhorft, fRotfS«

Pagen, HflUenbotf, SKinteln.

SreiS 3'egenl)ain: SSiHingSpaufen.

3nfluenja ber ©ferbe.
(©ruftjeuche):

StabtfrciS Gafjcl: Gaffel. fA III. 1363.)

Gaffel am 23. '2Rär* 1908.

'Ser fRegierungSpräfibent ©raf o. ©ernftorff.

238 . Xas bisher Diertcljährlid) bem tlmtSblatte

als ©eilagc angefügte ScfjuloerorbnungSblatt
wirb Dom Gnbc b. Bits, ab aufl)ören ju erjeheinen.

Statt befien wirb uom 1. April b. 3. ab eine

neue 3eitfd)rift berausgegeben werben unter bem Xitel:

91 m 1 1 i cf) e s S ch u l b l a 1 1.

©eeorbnungSblatt für ben ©erwaltungsbejirf ber

Königlichen fRegierung, 'Abteilung für Kirchen« unb
Schulwefcn in Gaffet.

XaS Slatt wirb junäepft monatlich erfd)tinen.

Ser ©crugSprcis beträgt 2 M jährlich-

SBir weifen bie Schulbeputatwncn unb bie Schul«

uorftänbe ber ©cfantiidjuluerbänbe unb ©in^elfcpul«

uerbänbe l>ierburch au, ba« Amtliche Schulblatt recht«

eilig bei bem ^ufläitßigen Saijcrlichen ©oftamte ju

eftcllcn. (B. Jir. 3366.)

Gaffel am 20. Biiit,\ 1908.

Königliche fHcgiermtg,
Abteilung für ftirdjcn« unb Schulwefcn.

gej. gitebner.
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239 . 3uj ©runb beS § 133 8bf. 2 bet KeidjS*

gewerbeorbnung in ber gaffung oom 26. 3ult 1900
— K.*©.*®1. 871 — habe ich nach Anhörung
bet .^flnbtin'ttäfamnier für bie 23aul)anbroerfe ber

SJfaurer, Kimmerer unb ©teinbauer bie Grrichtung

einer SReifterprüfungSlommiffion oom 1. April b. 3-

ab angeorbnet, bie fid) auf ben gangen HanbwerfS«
tammerbegirf erftrcdt unb ihren ©i|j in Gaffel ^at.

Xte bisherigen IKcifterprüfungSfomnuifionen für bie

Wflutet, 3'mmerer unb ©teinbauer in Arolien, gaffet,

gfchwege, ffulba, Hanau unb SJiotburg werben mit

bem gleichen Sage aufgehoben. (AU. G. 18a.)

gaffet am 20. SKärg 1908.

Ser Kegierun g is prä fiben t Straf 0. ®ernftorff.
240. ©er £>ert Kiinifter beö 3nnetn hat burd)

Grla& uom 9. b. 2Rtö. (Kr. II b. 1029) bem fffranf»

furter lanbwirtfefjaftlichen Herein gu granffurt a/3Jf.

bie (Erlaubnis erteilt, bei ©elcgertljett ber im griibjahr

unb $erbft 1908 bort abjutjattenben beiben ©iferbe-

mdrfte je eine öffentliche Hetlofung oon ^fetben,

Sagen unb anbeten ©ebraudjSgcgenftäicbeit gu Der«

anftatten unb bie 2 oje in bet gangen SKonatdjie gu

uertreiben.

6« fotten für jcbe Lotterie 120000 Sofe gu je

einer Wart auSgegebcn rocrben unb 1200 ©ernenne

im ©efamlwertc non 64000 M gur AuSjpichmg ge*

langen, ©ie 3'd)ungeit Serben oorauifuhtlid) am
27., 28. unb 99. Aoril fotuie am 21., 22. unb
23. September 1908 in granffurt a/2R. ftattfinben.

©ie ^o!igeibet)örben beS Hegirfs Wollen bafiir

fotgen, baff bem Hertrieb ber 2o|e feine ^inbemiffe
bereitet werben. (A II. 2069.)

gaffet am 19. 3Rärg 1908.

©er KegierungSpräfibent.

3. 23.: ©chenf gu ©djweinSberg.
241 . ©er 4>err SRincfter bes Snnern hat auf ©runb
atlerhöchfter (Ermächtigung burch (rrlag oom 6. b. 3Rt8.

(Kr. ä b. 1101) bem Komitee gut Herlofung Bim 23ieh,

Sirtfdjafts* unb ^auähattungägeräten bei ©elegen*

heit beS Hieftmarftcs gu Arolfeu Bie Grlaubniö erteilt,

gu ber bteSjäljrigen AuSjptelung auch in ben Steifen

©affet (@:abt unb 2anb), Hofgeismar, Solfhaaen,

gciglar, g-ranfenberg (Kegierungebegitf Gafjclj, Sat*
bürg (KegierungSbegirf tüiiuben) unb Hrilon (SRegie*

nutgSbegirf Arnsberg i 2ofe gu Dertreiben.

©ie in Setradjt fommenben tßotigeibehörbeu beS

23egirfs Wollen bafiir forgen, bafs bem Hertncb ber

2 oje feine Hiitberniffe bereitet werben. (A II. 2010.)

gaffd am 18. 3)1arg 1908.

©er KcgierungSpräftbent.

3- 23.: ©dienf gu ©chweinSbcrg.
242 . ©er Herr ©finifter beS 3nncm hat burch

Grlajj Oom 13. b. äJitS. (Kr. II b. 1263) bem Komitee

beS ©tettiner ©IferbcmarfteS gu (Stettin bie grlaub*

ni* erteilt, im 3at)te 1908 eine öffentliche 23erlofung

oon Hiftbcn, Sagen unb anberen ©egenftänben gu

öeranftatten unb bie 2ofe in ber gangen ©ioitarchtc

gu Dertreiben.

Gs feilen 600000 8ofe gu je 50 ®f. ausgegeben
werben unb 4304 ©ewinne im ©efamtwerte oon
136000 M gut AuSfpieluitg gelangen, ©ie ßiehung
wirb öorauefidjtlieh am 19., 20. unb 22. 3uni 1908
in Stettin ftattfinben.

©ie fßotigeibeljörben beS SBegirfS Wollen bafür

forgen, bafj bem 23ertrieb bet 2ofe feine ^»tnberniffe

bereitet werben. (All. 2196.)

gaffel am 20. SDtärg 1908.

©er KegierungSpräfibent.

3- 23.: ©chenf gu ©chweinSbcrg.
243. 3m Snfchluji an meine Helanntmadjung
oom 24. o. ©?t«., All. 1483 (KegieningSamtiblatt
©eite 53), betrefjenb ben AuSid)Iuji ober bie nur
bebingte 3ulaffung Oon ©egenftänben bei ber SBeför»

berung auf Kleinbahnen, erfläre ich f}ierbutd) im
ßinöernebmen mit ben guftänbigen Königlichen gifen*

bahnbireftioiten bcS Weiteren Die oon bem KeidjS*

gifenbahnamt unter bent 9. b. 'Hits, befchtoffenen

Anbetungen ber Kr. XXIII ber Anlage B. gur

6ifenbat)n*23erfehrSorbnmcg oom 26. Dftober 1899
(Sefanntmachung betf Kctchs* Gifenbahnamts oom
9. b. TOtS. Abfchnitt I, K.*®.*®1. ©. 68/69) auch

für bie nachbcgcichneten Kleinbahnen als mafjgcbtnb:

1) ©peffartbahn, 2) Hanauer Kleinbahnen, 3) Klein*

6at)n Sachtere bad) - SBirftein , 4) Kleinbahn Klein*

fdjmalfalbcn- Sörotterobe, 5) Kleinbahn ©rifte

—

©ubotSberg, 6) ©rwjebalw, 7) Ohmtalbahn, 8) Hab
Crber Kleinbahn, 9) Kleinbahn gaffel— Kaumburg,

10) greigerid)ter Kleinbahn, 11) Kleinbahn Klar*

burg*Süb— ©rei(>aufen, 12) ©ro&e goffelet ©troffen*

bahn, 13) H«fulcSbahn.
©ie Anbetungen treten fofort in Kraft.

(A n. 2385/08.)

gaffel am 23. äJfärg 1908.

©er KegierungSpräfibent.

3. 23.: ©chenf gu ©chweinSberg.
244. Am 1. April b. 3. treten in begug auf ben ©ifc
unb bie HegitfSabgtcngung ber Giicnbabn*2)etriebS»

unb Herfehtcinfpeftioncn im GiienbahnbircftionSbegirf

grfurt u. a. nachftehenbc Anbetungen ein:

A. ©etriebsinfpeltionen.
Keu errichtet mitb

bie SBetriebSinjpeftion ©algungen.
©iefelbe wirb folgenbe Steeden umfaffen:

Gifcnach auSfd)!.—©algungen,
©algungen—Hreitungeit ausfdhl.,

3minelborn—2iebenftein *©chweina,
©algungen—Senigentaft,
Senigentaft—©ctja,

, ©erftungen auSfchL—23a^a,
©ornboif— Kaltemiorbheim

,

Hahnhof Senigentaft in ber ©trede Hünfetb

—

Senigentaft,

©eifa—©ann.
B. SerfehtSinfpeftionen.

Keu errietet wirb

bie 23erfchrSinipeftion gifen ach-
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3kt BerfehtSinfpeftton Eifenach »«beit bic 39c«

triebSinfpeftionSbejitfe Gtfcnnd), ©otfja unb Salpngcn
pgemiejen. (All. 2052.)

Gaffel am 18. ÜKärj 1908.

3- 33.: ©djenl ju <bd)weinS6erg.

klcrorbttitiigcii nttb SBcfnmmnadjnnßeM
anberer ftnifer!irf)cr n. ftüuiglidjer ©ehorbeu.

245. ES roirb hiermit pr öffentlichen kenntni«
gebradjt, baff Bom 1. April 1908 ab ba« §aupt«
fteueramt p Erfurt bie Bejeidpiung ,,§aupt«
jollamt Erfurt" unb ba« ©teueramt I p
©ehmalfalben bie Bejeidjnung „3o((amt I

©djmalfalbcn" führt.

Erfurt am 13. SJiärj 1908.

Xer ffleneralbireftor

beS 2t)üringiidjen goü* unb ©teuerbereinS.

Sticht er.

246. Xer nächftc Xerrnin ber bureb ba« Etefeg

nom 18. 3uni 1884 oorgcfchricbenen Prüfung Bon
Sdjmiebeit über ihre Befähigung pm Betriebe be«

§>u|bejdjlaggewcri>e« mirb hierfclbft am
greitag ben 22. 3Mai b. 3.

abgehoben roerben.

Süiclbungen p biefer Btüfung finb unter porto«

unb beftcdgelbfreier Eiujeiibitng einer BrüjungSgebüht
Bon 10 M bis jpäteften« ben 26. April b. 3. an
ben UnteTjeidjnetcn p richten.

3J2it ber Reibung pgleich finb ehtpreidjen:

1. bet Ok’luirt«fd)ein,

2. ettoa bort)anbene 3cugniffe über bie erlangte

technijche AuSbilbung (@efeütn«, SJleifterbnef

u. bgl.),

3. eine jd)riftliche Etüärung barüber, ob ber

SRelbenbe fich fchon einmal ber Prüfung er»

folglo« unterpgen l>at.

ES werben nur foldje ©djmicbc pgelaffen, Welche

ba« 19. Sebenäjahr uollenbet haben unb beit amt»
liehen Stadjrocis erbringen, ba§ fie bie brei legten

ÜRonate Bor ber SRclbung pr Prüfung im '[Regierung««

bewirf Gaffel fich aufgehalten haben.

©chmiebe, welche bie Briifung nicht beftanben

haben, lönnen erft nach Ablauf Bon jed)S SRonaten

p einer neuen Prüfung pgelaffen werben.

Gaffet am 6. SKärj 1908.

Xer Borfigenbe

ber ftaatlichen §uffthmiebe«Briifung«fommiffion

für ben IKegierungSbcjirl Gaffel

:

Bcterinärrat Xi ege,
Jtönigl. Xepartement« » Xierarjt

,

^arlftra&e 9.

üefauntniachuugen romtminalftänbifchfr,
ftäbtifdjer nab (»craeinbe« ic. kJcljörbcit.

247. *118 amtliche« Blatt, in welchem im Etats«

jaht 1908 bie Belanntmachungen ber Stefibenjftabt

Gaffel erfolgen, ift bie „Eaffeler Allgemeine
Heilung“ beftimmt worben.

Saffef am 12. Üiärj 1908.

Der SRagiftrat ber Slefiben*.

SM ü Iler.

Grlebigte ©teilen.

248. 39ewerber nm bie am 1. t. 2Rt«. pr ©rlebi»

gung fommenbe Bfarrftelle p HE^urnlja&bae^ mit

bem Bifariat Xicmcrobe haben ihre ©etliche butdj

Bermittclung bca pftänbigen 'IRetropolitan« unb
©uperintenbenten innerhalb 14 Xagen an unS ein«

preichen.

Gaffel am 19. Hiärj 1908.

königliche« konfiftorium.

b. *1 Itenbodum.

249. An ber cuangelifiben BoltSfdjule p Sangen»
thal ift bie 2. Sehrerfteüe pm 1. 'JMat b. 3- anber«

weitig p befegen.

Xa« ©rutibgeljalt ber ©teile beträgt neben freier

SSoI)nung 1200 .M, ber EinheitSfag bet AlterSpIagc
130 M.

'Bewerber wollen ihre ©efudje binnen 3 SSSochen

an ben ©rtöfdjulinfpeftor, §etni Bfaner Bach mann
in Xeifel, richten.

§ofgei«mar am 16. SRärj 1908.

Xer königliche ©chuluorftanb.

b. IW i e 6 , Sanbrat.

250. Xic p>cite ©d)ulfteUe p SBibberSbaufen
lommt infolge Bcrfeguna bcs jegigen 3« habet« Bom
1. April b. 3- ab pr Erlebigung.

Ta« ©nmbgehalt bet ©teile beträgt neben freier

XienftTOoIjnung 1200 M, ber EinheitSfag ber Xierift«

alterSplage 130 M.
Bewerber wollen ihre 'BielbiingSgcfuchc unb 3eug»

ntffe bis pm 10. Slpril b. 3. an ben königlichen

DrtSfdjutinfprftor, §erru Sßjatrer kappe« p Ober»

fühl, einreichen.

§er«felb am 16. SRärj 1908.

Xer königliche ©chuloorftanb.

3. B.: Xhamer.
251. Xie ©chulftelle p 3®*ften ift oom 1. 3uni
1908 ab erlebigt. Xa« Einfommcn befteht an« freier

SBoIpung, 1200 11 ©runbgef)alt unb AltcrSplagen

Bon je 130 M. Xie BemcrbungSgejudje nebft 3tu9*

niffen finb bi« pm 1. 3Rai 1908 an beit DrtSjchul«

infpeltor, §erm 'fßfarter X ippel in 3weften, ein*

preichen.

gtiglar am 17. 3Rär» 1908.

Xer königliche ©chuloorfianb.

3. B-: SDccptr, kreisfefretär.

252. Sic ©chulftelle p Eon lief elb foU oom
1. April b. 3- ab anberweit befegt Werben.

Xa« ©runbgeljalt ber Stelle cmfdjliefilich ber

Bergütung für ben kirchenbienft beträgt neben freier

Xienftwohnung 1350 M unb ber EinheitSfag ber

XienftalterSpiage 130 M.
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©eroerbet um biefe Stelle »ollen ttjtc MelbungS*

g

efutfec unb geugnifje bis jum 12. april b. 3. an
en OrtSjcfeutinfpettor, fjertn Pfarrer Sßeife ju Sichte,

tinjenben.

Melfungen am 21. TOärj 1908.

Ser Königliche Srf)uIootftanb.

D. 2t j d) o f f , Sanbrat.

2H3. Sie Schul- unb Sfüfterfteüc in 33ernbS«
häufen ift infolge ©erfefeung bes SteHeninfeaberS

Dotant.

Da* SteEeneintommen beträgt neben freier

SBofenung einfchliefelidj ber Vergütung für ben

Rircfeenbienft 1250 M, bet ffiinfeeitSfat} ber aiter*-

julaae 120 M.
Mit SRüdficht barauf, bafe bie Sdjulpatrone

Herren Don Siebefel ffreifecrrn ju Sijenbad)

für bie* mal auf baS IßräjentationSrecht Beliebtet

haben, »erben ©etoerber aufgejorbert, ihre üJielbungö-

gefuche binnen 14 Zagen bei bem untcrjcichneten

SdjulDorffanbe unter ber abreffe beö unterjcidjnctcn

SanbratS einjureicfecn.

Ijjomberg am 21. TOärj 1908.

Set Königliche SebnlDorftanb.

d. ©ehren, Sanbrat.

*54. Sie enangeliftbe SeljrerfteEe ju SBallroth
ift jum 1. SRai b. 3. anber»eit ju befeuert.

Sa* ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1250 M
einfdjl. 15U M Setgütung für ben Sirefeenbienft, ber

©inheitSfafe bet aiterSjulage 120 M. Sem bisherigen

Stefleninbober ift Don ber ©emeinbe eine perfönlicbe

Zulage non jährlich 100 M gejohlt »orben.

Stelbungen finb innerhalb 14 Sagen an ben Orts»

fdjulinfpeftor
,

§erm ©farrer 3tter ju ©allroth,

einjureicben.

Schlüchtern am 21. SDlärj 1908.

Ser Königliche SdjulDorftanb.

SSalentiner, Sanbrat.

*55. ln ber enangefifefeen Schule p ©unbljelm
ift bie 2. SehrerfteHe jum 1. aptil b. 3- anbenoeit

ju beferen.

Sa* ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1000 M,

ber ©inheitsfafe ber aiterSjulage 120 M.
^Reibungen finb innerhalb 10 Sagen an ben

DrtSfdjulinfpeftor, fberrn Metropolitan ein oder in.

©unbhelm, einjuteidjen.

Schlüchtern am 23. Diärj 1908.

Set Röniglidje Schuloorftanb.

3. 2J-: Schultheis, JtreiSfefretär.

*55. Sit mit Jfirchenbienft Derbunbene SehrerfteEe

an ber cDangeltfcfjen tBolfSjcfeule in @t umbach ift

jum 1 . april b. 3- anberroeit ju befefeen.

SaS ©runbgehalt beträgt 1300 M einfchliefelich

150 M Mehrbetrag für ben Rirdjenbienft, bie aiterS-

julage 130 M, aufeerbem »itb freit Sicnftwohnnng

geroafert.

Seraerber lutherifdjcr ftonfeifion »ollen ihre

Melbungen nebft SebenSlauf, 3«ugniffen unb Militär«

papieren binnen 2 SBodjen an ben Königlichen Orts-
fdjulinfpeltor, §errn Pfarrer §ertting hier, ein-

reichen.

Schmallalben am 18. Märj 1908.

Ser Königliche Schuloorftanb.

§agen, Sanbrat.

*57 . Sie 2. SchulfteHe in Sohrljaupten ift oom
1. april b. 3 ab anbermeit ju beicfecn. SaS ©runb-
gehalt ber Stelle beträgt 1000 M, ber ©mheitSfafe

ber aiterSjulage 120 M, aufeerbem freie SBofenung.

Seroerber »ollen ihre ©efuche innerhalb 14 Sagen
an ben Königlichen §erm OrtSfchulinjpeftor bafclbft

rieten.

©tlnhaufe« am 14. Märj 1908.

Ser fiönigliihe ©chuloorftanb.

b. ©röning, Sanbrat.

*58. Sie 2. Scfeulftelle in SBülferborn ift Dom
1. april 1908 ab anberroeit ju befefeen. SaS ©runb-
gehalt ber Stelle beträgt 1100 M, ber ©infeeitsfafe

bet aiterSjulage 130 M, aufeerbem freie SBofenung.

'Bewerbungen finb innerhalb 14 Sagen an beit

Königlichen iperrn DrtSjchulinfpettor bafclbft ju

richten.

©elnfeaufen am 11. Märj 1908.

Ser Königliche Schuloorftanb.

d. ©röning, Sanbrat.

*5». Sie SdjulfteEe an bet fall). ©arocfeialfcfeule

in ©ein häufen ift oom 1. 'Mai b. 3- ab anbet*

»eit ju befefeen. SaS ©runbgehalt ber SteEc beträgt

1200 M, ber ©iiifecitSfag ber aiterSjulage 180 M
unb aufeerbem freie SBofenung. gür ben Rircfeenbienft

»irb eine Skraütung oon 190 M geroäfert.

©eeignetc Wem erber »ollen ifere ©eiuefee innerhalb

14 Sagen an ben Königlichen fjerrn DrtSfcfeulinfpettor,

Pfarrer ©rnft bafclbft, riefeten.

©elnfeaufen am 18. Ülärj 1908.

Ser Königliche Schuloorftanb.

3. a.: 28ted)ert, fRegierungSaffeffor.

*60. Sie 1. Sefererftefle an ber eüangelifcfeen

©olfsfcfeule ju Oberjell ift fofort anberroeit ju

befcRtn.

SaS ©runbgefealt ber Stelle beträgt 1250 M
einfthl. 150 M Vergütung für ben Rircfeenbienft, bet

©infeeitsfafe ber aiterSjulage 120 M.
Melbungen finb balbigft an ben OrtSjdjul»

infpeftor, .fjerrn Pfarrer ©len bin ju Oberjell, ein»

jureiefeen.

Schlüchtern am 20. Märj 1908.

Ser Kömglicfee Schuloorftanb.

SSalentiner, Sanbrat.

*61. Sie 1. Sefererftelle ju aitenftäbt foH ootn

1. Slpril b. 3- ab anberroeit bejeet roerben.

SaS ©runbgefealt ber Stelle beträgt ne6en freier

SBofenung 1200 M, ber ©infeeitSfafe ber SienftalterS*

julaae 130 M.
©eeignete ©ewerber roollen fidj unter ©orlagt

iferer ßtugniffe unb angabe ifeteS MilitärDerfeältnifjeS
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binnen 14 3to«n beim Slöniglitpcn ©dfiilinfpeltor,

Herrn ©faner ©iippler ju Satpom, melben.

SSoIfpagen am 17. Mürj 1908.

®er fföttiglicpe SdjulUorftanb.

». ©uttlar, ßanbrat

tJenrntcnperfon al = sN nipr idj tot.

Srnannt: bie fHeierenbare Dr. graeb unb Ibolf

So cp ju ©ericptSaffefforen,

bie 'JhcptSfanbibatcn Hermann Stiebcfel, grtiperr

ju Gijenbacp unb MicpaeliS ju ©eferenbarett,

bet ©erieptBDoUjieper !. 11. fflabbricp jum
GleridjtStiolljiepir beim UmtSgericpt in Hbtcrobe,

ber ©olijeibureaubiätar ^obufcb pier jum
ißolijeifefretär,

ber fom. ©trommeiftcr ©aupel jum ftöniglicpen

©trommeiftcr bei ber äüaffetbauinjpeftion TI pter.

©eauftragt: an ©teile bes ju beurlaubenben

fflemeebereferenbatä © c r f o ber ©eroerbeaffeffor

©djulBe aus ©teSlau mit ber SBapnteptming ber

©ejepäfte cincS ^ilfearbeiterS bei ber Sönigltcpen

®e»crbcinjpcftion in Gaffel tont 1. Ilpril b. y. ab.

Übertniefen : ber ©egierungsrat ©oebeefe hier

ber Regierung in ©romberg jur »eiteren bienftfiepen

©erroenbung,

ber narb bem ©efteben bet großen Staatsprüfung
jum SRcgierungSaffcffor ernannte bisherige ©egierungS«

referenbar uoii Man teuf fei in Gaffel bem ilanb«

rate beS JheifeS §abelj(btrcrbt, SkgietungSbejirf ©reS«

lau, jur ftilfelciftung in beit lanbrät lirfjert ©efepäften,

an ©teile beS mit ber lommiffatiftben ©ermaltung
beS ßanbratSamtS ju Jallingboftel beauftragten

9f}egierung8*SlffefforS Dr. ©late ber ©egierungS«

Uffeffor bon unb ju ©ilfa, bispet in öentpen,

bem Sßniglicpen Ober«$räfibium ju Gaffel jur »eiteren

bicnftliebcn ©erroenbung

,

ber Dberförfter 2 tapl ber pieftgen 'Regierung

als forftteepnijeper Hilfsarbeiter.

Übertragen: bem ©tobtfcpulinfpeltor H°P ne i»

§
anau oom 1. Ilpril b. 3- ab bie nebenamtlichen

unttionen eines ftgl. JlrciSjdjulmipeftorS über bie

ber ©tabtfdjulbcputation jit Ha*® unterftepenben

©tpulen.

©erlieprn : bem i'anbgericptsbireftor Sellbacp
in Hflnau »er Gparafter als ©eptimer Suftijrat,

bem (Meßeimen 9tegicrungSrat, Üanbrat a. 5).

©epbcrtp in §anau ber flßniglitpe fironenorben

2. Stoffe,

bem üanbroirt Urmbröfter in ©ollmarSpaufcn,

bem SJanbroirt ©ernpatb in GicpenjeK, bem SRegie*

rungSboten Gttbcrlcin in Gaffel, bem gimmermetfltt

fj r c m b e r in Gaffel «SBaplcrSpaufeit, bem ©oH»
jiepungSbeamten (Müiitper in Julba, bem ©ei«

georbneten unb ©cpulpflegct 3a eg er in ©crefelb,

bem Saftellan Sann bei ber ©cmiilbegaleric in Gaffel,

bem gabrifarbeiter Söpler nt Hue, bem SJJentnei

fiutper in ©eligattpal, bem portier Müfjler in

Gafiel, bem ©epupmaeper ©epteieper in Xattn, bem
ftäbtifepen ©teuerauffeper ©tpmenner in Marburg,
bem MegierungSboten ©emo» in Gaffel, bem
Sluftionator ©toefmann in $cff- Clbcnborf, bem
Japejierer ©ofj in §anau unb bem SreiSboten

3 i eg ler in DJinteln, baS II IIgemeine ffipren*

jeiepen.

fiierju als ©erläge ber öffentlicpe Snjeigcr 9h. 13.

(3n|ntion8jraül)toi Hhr Kn «aum rinet genbbndibcn ®nitfjetfe 20 WricSSpfenntg. — ®eki|<MSttet für •/, uni •/, ®pgtn 6
tmi tut •/« m* 1 Sogen 10 WetitiSpfennlg.)

JUMgiert bei fiäntgtiebex «egteumg.

Ui a f i e t (Beirurft tn tet tiol« nnb Saitenbane • Cii<bit utfeecL
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»mtftutt
>et Hdttiglid^en Stegierang }ii SaffeL
M 14. AuSgegeben SD?tttwo<b ben 1. April 190S»

3a$alt: ®(5t<nbmac4ut!f( mb gwrbmtngm an bit ©taatäfafic :t. Srrftnlung B»n Aoftttti roäfrrmb btt Dftmrit Crri<bftrM

einer btitttn «btrilung bti btih ©tenipefc unb ttrtldwUSfieueramt in Soflet !t. ©. 81. ütriditang einet Cbtrjodfaflt

In ©affet. Urfunbt übet bie ttrridjtung bet latboliltben 'ßfanrei jut Zeitigen Familie in Sajfei. Uieue« SJhifler Hh blt

UnDäbterlifltn jut JanbtagSwabl. ©. »‘2/83. fttganjuiig bet »motiiung, btttcflntb ba« SJetfabtett bat ben unltten
8ernjaltungäbtb8tben (§§ .’i7 bi« 64 bc« ^noaltoenBCTfiiperinigäge'eleS). 6. 83/»4. SSicbfeuebtn. aiblubtiabttiMltti
in Stogalinetobt. tttlebtgte ©teilen. ©. 84/85. ©eamtenperlonal« 'Jiaebriibttn. 6. 85.

262. 3ut Stijaltung einer aeorbneicn »affenüemaltung ift es erforbetlid), baff bie ben fi«falif<hen »affen
Obliegenheit gafjtungen möglich» in bemfelbcn (itatöja^re erfolgen unb jut Sertecfjnung gelangen, für reelle«

fie ju leiften finb.

(58 »erben bat/er alle biejenigen, welche ettoa noch für baS jegt ablaufenbe GtatSjahr Dom 1. Steril 1907
bis (Snbe SDiärj 1908 feftftetjenben Beträge an @et)alt, Ißenfionen ober fonftigen ©ejügen ju empfangen

haben, erfudjt, foldje ungefäumt bei ben betreffenben »affen $u erbeben. Ade anbcrett bem (StatSjahre 1907
angehörigcn gorberungen an bie ber Jfüniglidjen Regierung unterftellten »affen für Seiftungen ;c. erfudje id)

— fotoei» irgcnb möglich unb fofern nid» in einzelnen ©efcpäftSjweigen burcf) befonbere ©efttmmungen frühere

Termine feftgefegt finb — fpäteftenS bt6 junt 15. April b. 3- gier jur Vorlage ju bringen. Snöbejonbere

»erben bie bet bieÄfeitigen Serwaltung unterftellten ©eamten (fianbräte, ©au= unb gorftbeamten, Sretsänte,

Äreiätteräwte, ©ütgermeiflcr tc.) unb »affen baran erinnert, bie bon ihnen für ihre eigene ©erfon unb für

anbere aufjuftellenben ober $u beftbeinigenben unb »eiterjngebenben berartigen gorberungSnachroetje unter

allen Umftänben ju befcbleumgen.

SBeiter erfuebe ich bie üorbejeiebneten Stellen, autb fonft bie in grage ftebenben Abfchlufsarbeiten

bergeftalt fötbent *u helfen unb in jeber Söeife babei mitjfurotrfen , bafj für ba8 ablaufenbe SRcchnungSjapr

feine anred/mmgefähigen ©often juriicfbletben, mithin alle beSjatifigen Einnahmen unb Ausgaben in ben

Suchern unb ^Rechnungen bei beregten geitraumeS jum 3iacb»etfc gelangen unb Ginnahme* unb Auögabe*SRe»e

tunlicbft nermieben »erben.

3d) barf er»arten, bah ber bejeiebnete Termin — 15. 9I|>rU b. $J.
— nur in feltenen, »itflicb

unBtrmeiblicben AuSnahmefäUen überfebritten »erben »irb. (K. 326.)

Gaffel am 4. üffiärj 1908. ©er UiegierungSpräfibent @raf ü. ©ernftorff.

t&erorbuuttgen nab tBcfnnnttnathnngeti ber
Reifevlidiea n. JtBuiglidjem .{entralbehürbctt.

268, ©ie Serfenbung mehrerer ©afete mittels

einer ©oftpafetabreffe ift für bie 3*'* Dom 12. bi*

eiitftbl. 19. April roeber im inneren beutfeben Serfehr
nod) im Setfeht mit bem AuSlanb — ausgenommen
Argentinien — geftattet. 9(ad) Argentinien fönnen

and) in biefer 3eit mehrere, jeboeb l)öd)ften3 brei

©alete, mit einer ©oftpafetabreffe oerfanbt »erben.

Serlin W.66, am 21. ÜRÄrj 1908.

©er StaatSfefretär bc8 llieiehS » SpoftamtS.

3. A.: (Riefele.

264. ©ei bem Stempel* unb GrbfchaftSfteueramte

au Gaffel »irb mit bem 1. April b. 3- eine britte

Abteilung errichtet, ©aS Amt führt aisbann bie

©Zeichnung:
flöniglidjeS Stempel* unb GrbfchaftSfteiieramt,

Abteilung I, (II, IU).

ffion bemfelbcn 3eitpunfte ab ift baS ©rbfehafte*

fteueramt ju Sigmaringen aufgehoben unb beffen

QitftbüftSbeiirf bem Stempel* unb ©rbfchaftSfteuer*

amte ju granffurt a/SW. jugeteilt worben.

©tc ©efebäftsbejirfe ber betben Stempel* unb
©rbfebaftsfteuerämter ju Gaffet unb granffurt a/9R.

»erben uom 1. April b, 3- ab wie folgt beftimmt:

©S umfaßt

1. baS Stempel* unb Gxbf^aftSfteueramt ju

Gaffel

a) ben WcgierungSbcjitf Gaffel mit AuSfchluß

ber bem Stempel* unb Grbfrfjaftöftcueramte

ju SWagbcburg bejro. ^n IRünftet unter*

ftellten »reife Sd)malfalben unb iRmteln,

b) ben SRegierungSbejirf SBicSbaben mit AuS*
nähme be8 Stabt* unb fianbfreife« granf*

furt a/9Jf.,

c) ben jur SRheinprodinj gehörigen »reis

©Jeglar;

2. baS Stempel* unb ©rbfchaftsfteueramt ju

granffurt a/SDf.

a) Don bem SReqierungSbejitrf SBieSbabcn ben

Stabt* unb itonbftetS granffurt a/'JR.,

b) bie ^lohenjollernfdjen öanbe.

©erlitt am 26. IRürj 1908.

©er ginanjminiftcr. 3. A.: gcj. »öhler.
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Cerorbitmtßctt mtb ©cfamittnaihmtgtn
bet Rduißlirfien iVrotmijialbebürbcii.

265. 8m 1. Sprit b. 3. wirb (jicrjdbft für bcn

allgemeinen KaffenDerfel)r ber ©crroaltmig btr 3öHe
unb inbireften ©teuer« eine ber ©berjodbireftion al«

fetbftänbige Sienftftede unterftetlte Dberjollfaffe
errietet, mit ber fämtlidie 3°Dl“ffen ber fpaupt»

joüämtcr unb ihrer UnterfteUen m ber ©rouinj

ipeffemSRafjau unb ben §ohcnjolItrnfcheit üanben in

unmittelbaren Sbvcdjnungüßerfelir treten. Sie Kaffen«

raume befinben fid) im häufe Kötnifdje Strafte 24,

1.

©todwerf. Sie Sienftftunben für ben öffentlichen

Kaffenterfchr finb auf bie 3**1 uon 8 bist 12 Ufjr

bormittag« teftgefefct.

Sie ycütaffcu finb berechtigt, im bicnfitidjcn ©er«
Jefjr ben 3d)warjftempel beteiligen haupfjodamt«,
3oHamt« ufw. anjuwenben, mit bem fie uerbunben finb.

Saffel am 25. TOätj 1908.

Ser ©roDinjialfteuerbircftor.

©elmuttmadjinißc» beö Stegienraafe
pröfibeuten unb ber flüniqlicheu fHegteruitg,

266 . U r f u n b e

über bie Grridjtung ber fatfjoliidjen ©farrei

jur heiligen gamilic in Sa ff et.

5?adj Anhörung bejiu. guftimmiing ber jur Sache
beteiligten unb berechtigten wirb tjicrburd) ba«
gotgenbe feftgejcfjt unb Dcrorbnet:

I. 3n Saffel roirb unter bem Xitel ad sanctam
Familiam eine neue fetbftänbige Pfarrei aearünbet.

II. Sie ©rennen ber neuen Pfarrei finb jeftgeftedt

wie folgt:

3m SEBeften grenjt bie ©farrci ad s. Familiam
an bie fatholifcht ©farrei ad st. Mariam in Saffel«

SBetjltjeiben. Sie ©renje läuft fonad) läng« ber

ehemaligen ©tabtarenje nad) Sirdjbitmolb am Sannen»
roälbd)en junächft in (üblicher 5Rid)tung, übet»
fdjreitet bie itölnifdje ©trage unb, fid) tnenbenb,

jiellt biefclbe parallel biefer Strafte bi« ju ihrem
©d)nittpunfte mit ber Oucradee. achtere wirb mitten

geteilt in ber {Richtung nach ber 28ill)clm8böl)cr

rldce bi« *u Hausnummer 54 einfdjlieftlid), burd)»

fdjnecbet bann in ber 9licf)tung nach bem 2Bilt)elm«»

plag ben ftäufetblod, tritt bei Hausnummer 62,
bie jur ©farrei ad st. Familiam gehört , auf bie

SBilfjelmSljöhcr -Idee, jiet)t bann über ben SBilljelm««

plag in ba« Königetor, biefe Strafte teilcnb bi« ju
bem ber Pfarrei ad st. Familiam angebörenben
§aufe s

J?r. 59. Sion hier läuft bie ©reu,ne birelt auf
bie SBill)elm«höhcr ?ldee, welche nach ben Käufern
{Rt. 48 bejw. 57 iiberfchrittcn wirb unb ftöftt, Weiter

birelt Petlaufenb, auf ben ©hilofopbenmcq, biefen

überfehreitenb , fobaft beffen beibe Straftenieitcn jur

©farrei ad st. Familiam gehören. Com Schnitt«

punfte biefe« SBegeä mit bei jranffurterftrafte teilt
bie ©rciije, läng« ber Sleftrifchen ©traftenbahn
laufenb, bie granffurterftrafte, biegt in bie günffenfter«

ftrafte, bann in bie obere Jtönig«ftrafte, läuft an ber

einen ©eite bet Sleftrifchen ©traftenbahn fort über

bcn KönipSplag» burd) bie untere KönigSftrafte, über*

fehreitet ba« Hcnfcheljthc ©ahnglei«, läuft, beibe ©eiten

ber SSBolfhagerftrafee umfaffenb, nach ber SBegeübcr*

führung ber RBoIfhagerftrafte unb Don ba läng« be«

©ahngleife« bi« jur folgcnben Überführung btr

Sanncnftrafte unb erreicht am Xannenmälbdjen ent*

lang ben luoqangSpunft ber ©rcnjbefchreibmig.

III. ?lm Sage be« 3nfrafttreten« biefer Urfunbe

feheiben bie in bem torbefdjriebenen ©ebiete wohnenben
Katt)o(ifen au« ber Pfarrei ad st. Elisabeth in Saffel

au« unb gehören jur ©farrei ad st. Familiam.
IV. Sie neu errichtete Pfarrei gehört jum

©efamtDcrbanbe ber fatholijchen ©formen in ber

©tobt Saffel.

V. Kl« ©farrfitche wirb ber neuen ©farrei bie

Kirche jur hl- Familie unb al« ©fatrwohnung ba«

nötblich ber Kirche bcfinbliche .pau«
, Kölnijche

Strafte 9fr. 55, jugewiefen.

VI. Sa« Sienfteinfommen be« ©farter« regelt

fich nach bem ©ejcfcc Dom 2. 3uli 1898 mit her

fDlaftgabe, baft ber ©farrgemcinbe ad st. Familiam,

foweit fie ben Set rag be« Sienfteinfommen« übet

2300 31 hmouä nicht leiften fann, bie eine Hälfte

be« (Fehlbeträge« ber 8lter«julagen bi« ju 450 31

jährlich, auf bie Sauer non jeljn 3ahren ton ber

bifdjöflidjcn ©cl)ürbe au« firchlichtn ©fitteln gewähr»
leiftet wirb, unter ber ©orausfegung, baft bie anbere

Hälfte nom Staate gewährt wirb.

VII. ©egenroärtige llrfunbc tritt mit bem
31. 9J?ärj 1908 in Kraft.

gulba am 27. gebruar 1908.

(Siegel.) Ser ©ifdjof Don fjulba.

gcj. 3ofcph Samian ©chmitt.

„Sie nad) ber torftthenbcii Urfunbe Dom
27. jftbruar 1908 ton bem ©ifchoft Don yulba
fird)lid)erfeit8 au«gciprochene Srrichtung unb Um»
fdjrcibung ber fatholijchen iKarrgemeinbc jur heiligen

jfamilie in Saffel wirb auf ©runb ber Don bem
lÖliuifter ber geiftlichen ic. Kngclegcnheitcn mittel«

Srlaffe« oom 21. ÜJlärj 1908 — Q II. 4348 —
un« erteilten Srmächtigung bwtburdt Don Staat««

wegen beftätigt unb m CoUjug gefegt." (B. 2775a.)

Saffel am 27. «Ofärj 1908.
(Sieget) Königliche {Regierung,
Abteilung für Kirchen - nnb ©dquftoefen.

gej. ©raf d. ©ernftorff. gej. ^tiebner.

267

.

Sa« Königliche ©taat«minifterium hot be»

id)lofjen, baft bei ben bic«jäf)rigcn S.
,anbtag«wahlen

flatt be« burd) § 5 31 bjag 2 be« ©ahlrcglcment«
Dom 14. 3)lärä 1903/20. Cftobcr 1906 üorgcfd)ricbencn

HRufter« ein gormular mit nachftehciibcr Kopf»
infdjtift bet Siftcnauiftedung jugrunbe »u legen eft

(AI. 1 429/08./A 1. 1430.)

Saffel am 28. ÜJcarj 1908.

Ser 5Regierung«präfibent ©raf b. ©ernftorff.
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*} Sin Crtctr, idd blieftf iHcnuinbe*
ftcutcn nidu «toben u>rrb«ii, treten

an bn« 2lc3f blt t>om Staate
MftmlAfltcn ftebüubt* unb
®etoert)tften«n Un fcolimwUtrit:
b le ooni2 wate ocNWiafl itn «Ininfc»,

«elÄLle». (SfeMube», unb iMeioftt*e=

fiaiem).

**j ©fjlittflni«n iwtbm mit in

ber flroulnj ve«ni*9lflflau «Stoben.

•**) SHfo tuebn tu einet bet in

bot Spalten 12—14 bejdebneten
Staatiftenftn t; (*ritfoniin«iflt.i«,

«J-fflÄnjunii&umer, QcnMxfefkaKt
eom Henatdeckte lut Umber«
«letal ) tjcranflcjoflen, noch fioat-

Il4 sur äkwib», (tteidfle»), 04t*

Mubc* ob« ötewcrbeftcucr 1 00m
ftebrnben Wooctbt) beranlaflt.

ÜO

JMI8. hinter 3'fftr 18 bet Wnroeifung, betreffenb

ba® ©erfahren uor ben unteren ©ertualtung®bel)ötbcn

(§§ 57—64 bt® 3ntaiibent>etftd)eTuns}«gcfet)eS!, öoin

15. SRotiembet 1904 ift fofgenbe giffer 18 a einjit»

galten :

.

,,§tnficf>tlid) bet ffierpfli<f)tung, ficb al® 3e»ge ober

©adjtierftänbiget »aneijmen tu (affen
,

ftnben bie

©rftimmungen btt ejimlproseforbnung entfpredfenbe

SSntoenbung. 3n®befonbc« ift bie untere ©ermn(tun((4*

btbörbt befugt, gegen ^eugett unb ©adjHerftänbtge,

rotiere fid) mdjt ober mcf)t recfjtjcitig ju ben müttb*

litten ©erfjanbtungcn einfinbett, ober tljre 91u®fagc

oljne Angabe eine® öriinbc® ober, nndjbcm ber not*

gcjtf)ii()te (Srunb rcdjtsfräftig für uiictlicblicf) erfiärt

ift, oemeigern, eine ©elbfttafe bi® ju 300 M feft.\u»

fcljen. Kommt bie ©erf)ängung ober ©ollftrcdung

Don 3ll>nn
{lama6rcficl>i in fjragc, fo ift um biefe ba®

Wmtägetidjt ju crfiidjen, in beffen ©ejirfe bie beugen
ober Sad)oerftänbigeu iljren SBotinfig ober in

ßrmangelung eine® joldicn ihren ?(nftntl)<ilt haben.

Sluf ©iilitäroerfonen, mcldje bem aftiucn .pccrc ober

ber aftiben Warme angeboren, finben bie ©orfdpriften
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bcS § 380 2lbf. 4, § 390 «bf. 4, § 409 «bf. 3 bet

3it>itproje§orbnung 'ilnwenbung.

(Segen bie «norbnungen ber unteren 2!er»altungS

bewürbe finbet binnen einer grift oon jmei 933octien

mid) bereu 3uftcllung bie 9Je(d)»crbe an bie Ijöbere

SBenualtungsbepötbc ftott, bie enbgültig cntfdjeibet;

bie Söejd)merbc ift fdjriftltdj bei ber unteren 93er*

»altungsbel)örbe einyilcgen.

Griblat nadjträgltd) eine genügenbe Gntfdiulbigung

für bas 33erhalten bcS ^cugeir ober ©adjuerftänbigcn,

fo ftnb bie getroffenen Slnotbnungen mieber aufjutjc&cn.

Sie Don ber unteren 93cnualtungsbet)örbc feft*

gefegten Strafen »erben in bcrfclbcn SBeijc beigetricben

ioie ©emeinbeabgabett unb fließen in bie Stoffe ber

ilerfidjcrungsanftalt."

'•Berlin W. 66, am 5. Ülärj 1908.

Ser 9Jiinifter für ^tanbcl unb ©ewerbe.

Selbriitf.

SBirb [jicrburd) ueröffentlidjt. i A II. 2013. i

Gaffel am 20. ffliärs 1908.

Ser SRegierungSpräfibcnt.

3- 93.: ©djenf ju ©cfjroeinSberg.

269. 3m JHegterungsbcjirf berrfdjen jnr 3e’1 ta

folgenben 0rtfd)ajten 23iet)fcud)en

:

Sollmut:
Sanbltcis § a n a u

:
gcdjeuljeim.

Scb id e i n e i e u d) e (Sdjtoeinepeft):

©tabtfrei* Ga ffel: Gaffel,

fianbtreis Gaffel: ÜüJeimar, Dberlaufungen, Senn«
Raufen ,

Sajilljclmetjöfje
,

Cdjetjaufcn, Cberjweljren,

Storbsljaujcn, Sl'albau, 5iarlcsi]aujeu.

Jtreis G j rf) w c g e
:
Holieiictdjc, ©tebctiborf, 9tetra,

grieba.

StreiS griglar: §abbamar,Oberoorfd)üf),33ründ}en-

tjain.

ÄreiS g u l b a: Gugelbelm«, griefentjauicit.

Äreis ©ein bauten: Untcrjogbad), Streitberg,

SScdcrS, Gibcngefäß.

Lanbfreis H aiiau: üangcnjelbotb, TOarföbel,

Dtiebcrborfelbcn, SRübigtjcim, '-Bergen , ßangenbiebacb,

Stiebenobenbatb, Jliltanftabten
,
Ofttjeim.

Streis ^ofgeiSmar: 3mment)aufen, Hombreffen,
Hofgeismar, Vamcrbcn.

Streis ÜJtelj ungen: SRelgerSgaufen.

SheiS ©rafjd). Stbaumburg: SRolfStyagen,

Stintein, firanfengagen.

Sire» ©djlüdjtern: ©djlücgtcrn, Steinau.

Stets Riegen bain: ißJiUingSljaufeu.

3nfluenäa ber §3ierbc.

OBruftjeudje):

©tabtfrciS Gaffel: Gaffel. (A III. 1446.)

Gaffel am 28. 'Utärj 1908.

Ser 'JtegierungSpräfibent ©raf o. JBern ftorff.

270. «djtuljrlaOcnjdjlufj. SRadjbcm auf meine

«ufforberung Dom 21. Sejember o. 3- [idj megt als
J
/> ber abftraimenben 3nt)aber offener Sserfaujsftellen

in ©rogalmcrobe juftimmenb erflärt Haben,

84

orbne leb auf fflrunb bei § 139 f. «bf. 2 ber (Bewerbe«

orbnung für alle C&efajäftSjtteige an, baff Dom
1. Cttober 1908 ab bie offenen SBerfaufSftellen in

©lofsalmcrobe in bet 3f'* Dom Dttober bis ein»

fdjlieglid) 31. 'TCärj mit «uSnagme
1. bet Sonnabenbe,
2. berjenigen Sage, an benen bie DrtSpoli*eibehSrbe

auf ©runb bcS § 139 e. 2lbf. 2 3'ifer 2 ber

©crocrbeorbnung einen fpäteren Labenfdjlufj

juläfet,

and) in ber 3ett oon 8 bis 9 Utjr abenbS für ben

öffentlichen Setfegr gefcgloffen fein müffen.

Sie 'i'eftimmungen ber §§ 139 c. unb 139 d. ber

©croerbcorbnung über ©ewäprung ber 'Dfinbeftrufjeacit

für bie «nacftellten »erben tperburd) niebt berührt.

3m Hnfdjluffe hieran »tije icf) barauf gin, bafj

3u»ibert)aii blutigen gegen »orftegenbe 21 norbnung
nad) § 146 a. ber ©eroerbeorbnuttg mit ©elbftrafe

bis ju 600 M im UnoermögenSfade mit Haft beftraft

»erben. (AH. 0. 292.)

Gaffel am 20. 3Jtärj 1908.

Ser SRegierungSpräfibent

3- 93.: © cg c n !
ju ©tgwetnSberg.

(Srlcbigte «ttUeu.
271 . 21n ber liiefigen 'Utitteljdjule ift bie Stelle

eines geprüften 'JRittelfcgullegrerS alsbalb ju
befegen.

SaS ©ranbgegalt ber Stelle beträgt 1200 M,
bie llRietSentfdjubtgung 350 M, ber GingeitSfag ber

?UtetS$uiage 180 M. gür 3ul“8« als iRittelfcgiil«

legrer »erben 300 M; augerbem eine petfönltdje

3»Iage oon 300 M geroä^rt.

4fc»erber, »eldje baS Gjamen für SDtat&emotil

unb Slaturaiffcnjc^ajten abgelegt tjaben, wollen i^te

aitelbungen unter iöeifiigung iprer 3eugniffc, eines

Lebenslaufes unb ärjtlidjen SlttefteS über itjren

©cfunbljeitSjuftaiib bis jum 15. Slprtl L 3- bei unS
einrtit^en.

©elnfiaufen, 3teg.*93ej. Gaffel am 23. Stärj 1908.

Sie iStabtfc^ulbeputation.

Dr. ©djrntbt.

272. 2ln ber co. ©$ule ju ©ro^nennborf ift

jum 1. ilpril b. 3. eine LeljrerfteUc ju befehen.

SaS ©runbgc^alt beträgt 1200 M, ber GmljeitS»

ia|} ber SllterSjUlage 150 11.

^Bewerber »ollen ifjrc KelbungSgefut^c bis jum
10. ?lpril b. 3- bem OrtSfc^ulmjpeltor, ©uperin»
tenbenten Sefelet in ©rojjncnnborf, einreic^en,

SRinteln am 26. üSärj 1908.

Set ÄiSniglit^e ßanbrat.

P. Sitfurtb-

273. Sic 2. ©djulfteUc in 3 roc f*en ’f1 uom
1. 3uni 1908 ab crlebigt. SaS Gintommen bcftet)t

aus freier ©oljmnig, 1200 M ©runbgehalt unb
SllterSiulagen uott je 130 M. 9lu§erbem bejog ber

bisherige ©telleninljaber für flirdjenbienft in SBcnji«

gerobe 200 M unb für gortbilbung3j<f)ulbicnft in

Digi
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gnieftcit 150 M. Xie ©ewcrbungSgefuepe nebft

Beugniffen finb bis jum 1. 392ai 1908 an beit CrtS«

jepulinfpeftor, fjerrn Pfarrer Xippel in 3roeftelT -

einjureicpen.

griplar am 22 . 'D?ärj 1908.

Xer ReSniglicpe ©cpuloorftatib.

3. '-8.: 992 (per.

274. Xie etoangelifepe Sctjrerftelle ju SS c 1 1 i n g e rob e,

mit nieldjer Sirdjenbicnft öetbunben ift, ift infolge

©ctfegmtg beä jeitperigen ©teüeninpaberS erlcbigt

unb foH anbettoeit befept roerbett.

XaS Ginfortnnen bet ©teile ift auf 1100 M
©runbgepalt, 150 11 ©ergütung für Rircpenbienft

unb 130 M ÄlterSjulage feftgefept. 992it ber ©teile

ift Xienftroopnung ucrbunbem
(Geeignete ©eroerber rooHcn fiep unter Vorlage

iprer Heugniffe binnen 2 SBoepen bei bem König»
lidjen Solalfepulinfpeftor, §errn Pfarrer § ertöt g

p Äbterobe, melben.

Gfcproege am 27. 9J2ärj 1908.

Xer Kömglicpc Sepuloorftanb.

t>. Reu bell, Sanbrat.

275. 'ün ber (atpolifepen ©olfsfepulc ju ©olf»
marfen ift am 1. 9Wai b. 3- bie ©teile einer

Sepretin ju bejepett.

©runbgcpalt 1000 M. GinpeitBfap ber Älteres»

julagc 100 M, 'üJlietäcntfepöbigung 140 M.

fletoerbungen finb bis jum 10. Äpril mit $eug»
niffeit unb SebcnSlauf an ben fiönigliepen Orts»

jcpulinlpeltor, Pfarrer Xclmporft in Bolfmarfcn,

einjureidjen.

©Joljpagen am 25. 9Äärj 1908.

Xer Äbniglicpe Sepuloorftanb.

». '-Buttlar, Sanbrat.

276. Xie fatpolifepc ©epulftede ju Dberrobe
ift jum 16. Äpril b. 3- anbettoeit ju befepen. XaS
Ginfommen beträgt 1150 M ©runbaepalt 120 M
Ginpeitsfap ber ÄlterSjulage unb freie X ienftmopnung.

©croerbungSgcjucpc finb unter Beifügung ber

äeugnifie unb eines ÄuSroeijeS über bic iliilitär«

uerpältniffc bis jum 5. Äpril b. 3- bei bem
Drtöiepulinfpeltor

,
.'perm Pfarrer ©üttner in

§aimbacp, cinjurcidtett.

gulba am 17. SDfärj 1908.

Xer Rönigliepc Sepuloorftanb.

3. ©.: Röptcr.
277. Xie erfte ©epulftelle an ber eoangeliiepen

©olfSfdjule in 99i er jpaufen tommt üom 1. Äpril

b. 3- ab jut Grlcbiguitg.

XaS ©runbgcpalt beträgt 1100 M neben freier

Söopnung, ber Ginpeitsjap ber ÄltcrSplage 120 M
unb bie Gntjcpäbigung fiir ben Rirepenbieuft 150 M.

(geeignete ©rtoer6cr tooHcn ipre ©eftiepc mit ben

erforberltepcn ffeugittffett bis jutn 15. Äpril b. 3.
bei bem Rönigltepen OrtSfepulinfpcltor, ijjcrrn Pfarrer
©otf, ju aKerjpaufcn einreiepen.

Jjiegenpain am 27. 9J2ärj 1908.

Xer Rönigltepe ©cpuluorftanb.

0 . Sdjrocrpell, Sanbrat.

278. Sie mit flirdieitbienft Ocrfcpene SeprerfteHc

an ber cö. ©epulc in Segclporft foll born 1. Äpril

b. 3- ab anbettoeit befey t toerben.

XaS ©runbgcpaU betraut 1100 11, ber GinpeitS»

fay ber ÄlterSjulage 130 M, bie Scrgiitmtg fiir beit

Rircpenbienft 200 M.
©crocvbet rcoHen ipre TOclbuitgSgefitepe bis jum

10. Äpril b. 3- bem DrtSfepulinjpettor, 'Pfarrer

Röpler tn Segelporft. einreiepen.

mintclit am 22. ©2ärj 1908.

Xer Rönigliepe Sanbrat.

3- S3-: 0. 92 o rm a n n , 92cgierung8affeffor.

279. 92euteptoatnbaep. Xic piefige eo.»lutp.

SeprerfteHc ift burep ©erjepung bcS feitperigen

3npabcrS oafant.

XaS ©runbgepalt beträgt 1200 M, ber GinpeitS«

jap ber ÄlterSjulage 120 M, roop noep 200 M fiir

SReligionSunterricpt' unb flirepenbienft in .yilbet«

fommen.
©enterbet rooBen ipre bicSbejüglicpen an baS

Sffreiperrl. 0. b. Xannfcpc ©epulpatronat ju rieptenben

fUfclbiingSgcfucpe bis jum 14. Äpril bei imterjciepnetcr

©teÜe einreiepen.

Xann am 29. Sfflärj 1908.

grciperrl. o. b. Xannfcpe ©amtrenterei.

280. © e f u cp t

pm balbigen Gintritte ein in ben lanbrättiepen

©ürogejd)äfteit ertaprener

® ü r o g c p U f c
mit feponer §anbjcprift. Ättfangegepalt 80 M
monatliep.

©etoerbungen mit fiebenölauf unb 3eu
fl
n 'a *

abfepriiten fiitb bis pm 15. Äpiit 1. 3. cinprcidjcn.

jttlba am 24. 992ärj 1908.

Xer Sanbrat: ©pringorum.

tBemntenperfanal = tMadjrtepteii.

Grnannt : bet 92egierung«affeffor Dr. XanielS
jum Sanbrat beS RreifcS ©iebenfopf,

ber Pfarrer, ©tubienbireftor 9J2erjpit pm
©fatrer tn ©cfunbbrunnen b. Hofgeismar,

ber bisperige ^ilfspfarrer 3 b c ju ©ebra jum
Pfarrer in ftleincitmcrobe, Rlaffe ©Jipenpaufen.

©crietjt : bie ©aufefretäre 92cip oon ,}ulba nad)

©tratfunb ttnb Siebei oon Xurctt naep julba.

£tierp als ©etlagt ber Cffentlicpe tanjetger 92r. 14.

t3tt(ntton6ittiiil)Kn (fe ben «jum etntt c<ro5bnlldje:t ®rudjritf 20 — »tlogSblätttr löx ’/. unt */, SJotjai 4

nnb fur •/, unD 1 Stegen 10 SWASpfenntj).)

ÄeHjien bet KSntgildn Sieaietimg.

CaffeL — •ebtudt In ber yot= ur.r iGjal'entouS . 8 :; ii r ; a d tr t
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^TmtöMatt
btv födtttg liehen ^egietnttg ju Gaffel.

t \£ 15. Sutgtgefai SDüttwod) ben 8. Ipril 1908»

gnfcaU: 3n&ott lex Ktmtmetn 13 unb 14 btS iflric6*gritb&!attä unb btt SRtmtmmi 6—10 btt Stft^fammlunfl. Stnemtuna btä

©tmii'riBtrtriter« 6$ reibet tn ©djlüiftttm. ®n|otbung bon XnrU£fTü(6m an blt *5nigli<6t Sibflotbet ju Setlttt ic.

©. 87/88. Stunbpflif# » Umgemdnbnng. tttri^tang »on ßmangfimtungtn. Jfceiff(6*linfpelHon 8561. 6. 88. 8te6

ftuiptn (irridjtuttg rinn Irirgtat’btrtcm flott. ©itjtebung eint« Begeteil« ln btt »onatlung *U6attenbor(. ffiinjitbung

eines ffltgrt in btt Otmattang auujantnbutg. »etiegung eines &e(b»egeS In btt »tmatfnng SRt(6etba<6. Unlribe btt

©labt äRatburg. Ertebigtc »teilen. 6. 88/90. ®eajntenpeif<mat«SRa<«ti(6ten. 6. 00.

Snfjalt beö KeitfcSgefetjMattfS.

Eie am 21. SJiätj 1908 in Berlin jur luägabe
gelangteKummer 13be«Keid)8ge?e$blatt« enthält unter

0it. 3431 ba« ®cie§, betreffenb bie Ibänbetung
be« ©efefce« über ba« Eelegtapfjemocfcn be« Eeutfdjen

Keidj« Dom 6. itpril 1892, uom 7. SKärj 1908, unter

9ix. 3432 bie ftbercinfunft jmifdjen Eeutjdjlanb

unb 3talien, betreffenb ben Sdjufc an ffierfen bet

Literatur unb ftunft unb an ^tjotograp^ten , Dom
9. Kobember 1907, unter

Kr. 3433 bie Befanntmadjung, betreffenb bie

BorlegungSfriften für luslanbjdjed«, Dom 19. SKärj

1908, unb unter

Kr. 3434 bie Betamitmat^ung, betreffenb 16«

redjnungSfteUen im Sdjeduerleljr, Dom 19. SKärj 1908.

Eie am 2. fflpril 1908 in Berlin jur »uägabt
gelangte Kummet 14 be« Krid)8gefe$blatt« enthält unter

Kr. 3435 ba« ®efe|}, betreffeub bie gejtfteüung

be« Kcid)Shau8l)alt«etat« für ba« Ked)nung«jat)r 1908,

Dom 31. Diärj 1908, unb unter

Kr. 3436 Das ®eje$, betreffenb bie geftftellung

be« §auet>alt«etat« für bie ©djuggebtete auf baa

KedjnungSjatjr 1908, Dom 31. SJiätj 1908.

3nbalt bet Breufeifdjen Öefctjfammlung.

Eie am 25. 3Jiärj 1908 in Berlin jur «u«gabe
gelangte Kummer 6 ber ©ejefciammlung enthält Hnter

Kr. 10868 ba« ©efeg, betreffenb bie Gnoeiterung

be« £anbe«polijeibejirfä Berlin, Dom 7. SKärj 1908,

unb unter

Kt. 10869 ba« ®e[c\j, betreffenb Gttbtiterung be«

©tabtfreife« SKagbtburg, Dom 7. SKärj 1908.

Sie am 25. SKärj 1908 in Berlin jur «uägabe
gelangte Kummet 7 bet ©cfcfofammlung enthält unter

Kt. 10870 ba« ©ejej} über SOiafjnatjmen jur

©tarlung be« Eeutfdjtum« in ben Sßrobinjtn SBeft«

preu§en unb Bofcn, Dom 20. SKärj 1908.

Eie am 27. SKärj 1908 in Berlin jur luBgabe
gelangte Kummer 8 ber ©efefcfammlung enthält unter

Sir. 10871 ba« ©efefc, betreffenb bie 3alflung

ber Beamtenbcjolbung unb be« ®nabtnbierteljal>rB,

bom 7. SKärj 1908, unter

Kr. 10872 ba« ©efefc, betreffenb bie Übertragung

polijeilidjer Befugniffe m ©emeitjbe« unb ®ut«bejirfen

ber Umgebung Don fßotSbam an ben Jtöniglidjen

BoIUeibireltot ju SJJotäbam, Dom 7. SKärj 1908, unter

Kr. 10873 ben SUert)öd)ften Grlafj, betreffenb bie

Übertragung ber ®erleit)ung be« Kedjt« jur fitljcbung

Don Gbauffeegelb ufw. auf ben SKinifter ber öffent«

liefen arbeiten, bom 28. Sanuar 1908, unb unter

Kt. 10874 ben älüertjöcbften Grla§, betreffenb

anbenoeite Ibgrenjung ber BettoaltungBbejirfc ber

Sifeubabnbireftionen in Sanjig unb flönigBberg i. $r.,

Dom 10. SKärj 1908.

Sie am 2. Ipril 1908 in Berlin jur luBgabe
gelangte Kummer 9 ber ©efe&fammlung enthalt unter

Kr. 10875 ba« ©cjtfc, betrtffenb bie ffeftftellung

be« 3taatät>auäf)ali«etat« für ba« Gtatijat|r 1908,

bom 1. äprti 1908.

Eie am 31. SKän 1908 in Berlin jur luägabe
gelangte Kummer 10 ber ©efegfammlung enthält unter

Kr. 10876 bie Berfügung be« 3uftijminifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbudj« für einen

Etil ber Bejirte ber 2(mt«gerir^te EiUenburg, ßer«

bom, Ragenelnbogen unb Äönigftein, Dom 27. Kiärj

1908, unb unter

Kt. 10877 bie Berfügung be« Suftijminifter«,

betrtffenb bie ©rridjtung eine« Drt«gcrit^t« in

®onjent)cim, bom 27. SKärj 1908.

tOentttmmgrn uub ©efauatmad)nagen
btt Rüniglidjen Ulroöinjialbebarben.

281 . ln Stelle be« au«gef(^iebenen StempelDer«
teilet« llt habe it^ ben Kanjleigeljilfen 3o^anne«

Schreiber bei bem !mtageri$t in ©t^lüqtern
jum StempelDerteiler bafelbft ernannt.

Gaffel am 31. SKärj 1908.

Eet BroDinjialfteuerbireftor.

«efanntrnnitjmiflen be« Wegierttno«»
präflbniten unb ber Jtöniglidjeu Slegtentng.

282 . Eie Hüniglic^e Bibliot^ef, bie bisher jebet

Bewürbe ben Gingang btt i^t überjanbten amtlidjen

Eradfa^en (Kunberlafe Dom 9. 3uli 1907, 'Di in. Bl.

für 1907 ©. 227) beftätigt Ijat, totrb nat^ einer



IDlitteitung be« fierrn URinifter« ber geiftttdjot,

Unterriebt«* unb fWebijtnaUAngclegenbeiten jur Set*
minberung be« ©djreibmerl« fortan Don einer foldjtn

©rapfangabefdjeinigung abfetjen, faHtS niefit bie ein*

fenbenbe fflcf)örbt burefi ©eilegung eine« (Empfang«*
fdjeinformular« ju erfennen gibt, ba| fie auf eine

©eftätigung be« ©ingang« bet ©enbutig SZBert fegt.

Anbererfcitä finb ©egteitjdjreiben, toie fie Dielfad)

uoii ben ©eljörben ben ©enbungen beigetegt »erben,

überftöffig, »enn niefit ©eranlaifung ju einet befon*

beren IDlitteilung Dortiegt. ©« genügt, bo§ bie

obfenbenbe ©ebörw auf ober in ber ©enbung beutlicfi

bezeichnet »irb.

©in cntfpred}cnbeä Sßerfaßten (Abf. 1 unb 2) ift

nudj bei ber Ablieferung amtlicher Drucfjadjen an
bie Unioerfitätäbibliotbeien unb an bie nad) bem
Sunbetlaffe Dom 9. 3uli 1907 biefen gleich ju

adjtenben ©ibliot^efen ju beobadjten.

©trlin am 14. 2Rätj 1908.

Der 2Rinifter be« Snnern.

3- 0.: b. Jliging.

SBirb Detöffentließt. Der oben erwähnte Sunb*
erla§ Dom 9. 3uli 1907 ift abgebrmft im Amt««
bla« 1907 ©eiten 245/6. (A I. 1301.)

ßaffel am 23. fWär* 1908.

Der Segierungäpräfibent.

3. ©.: ©cf|tnf ju ©cfiweinSbetg.

283

.

Durd) rcd)t«!räftigen ©c(tf)luf) be« Jlrei«.

auäfdjuffe« be« fireiic« ©raffdjaft ©djaumburg
Dom 8. gebruar b. 3. finb auf ©tunb be« § 2 ber

Sonbgemeinbeorbnung für bie ffitoDinj Reffen- 'Jioffau

Dom 4. Auguft 1897 bie ©runbfiüdiparjeden, @e*
marfung @ro&l)ege«borf,

©latt 7 fit. 26/1 in ®rö&e Don 0,0652 ha,

, 7 „ 27/1 „ . „ 0,0122 „

. 7 „ 28/1 .

„ 7 „ 29/1 „

. 7 „ 30/1 .

„ 0,0122 „

. 0,0144 .

„ 0,0274 „

„ 0,0346 „

unb ©emarfung ©rofjbegeäborf unb ®ut«bejir£ Ober*

förfterei Obemfirtbeu

©latt 7 Sr. 31/18 in ®rö{jt Don 0,0918 ha,

au« bem @ut«bejirte Dberförfterei Cbcrnfircben au«-

gefdjieben unb bem ©emeinbebejirfe ®rofd)cge«borf

äugeteilt morben. (A IV. 641/642.)

©offel am 6. April 1908.

Der Segierungäpröfibent. 3. A.: Sude.
284

.

Die freien 3nnungen unb jroar:

1. bie freie 3nnung füt oa« ©efleibung«gc»erbe,

2. „ „ „ „ « 2Jietaßorbeiterge»erbe,

3. „ „ , „ » Soljarbeitergewerbf,

4. „ „ „ , ©aul)onbtterferge»erbe,

fdmtlidfi ju gronljaufen, buben bei mir bie ©rriebtung

Don ^»Qtigbimuingen für biefelben ©etoetbe unb für

alle biejenigen beantragt, welche:

1.

im ©ejirfc btt Orte gronbaufen, ©idjert«*

baufen, ffleHnhaufen, ^affenbaufen, 2Mf«l)aujen,

IRotfi, SScnffaacfi , Argenftein, 'Jiieberweimar,

Obettoeimor, Allna, fiebna, 2BiCer«baufen,

Sobra, 'Damm, AltenDer«, 9?oß«baufen, ©etl*

baefi, 2Beipolt«baujen. Oberwalgern, Seimcr«*

baufen, flireboer«, Sobenbaufen unb Siebet*

»algem
• ba« ©ebneiber*, ©ebubmatber* unb ©attler*

banbmerf

;

2. im ©ejirfe ber Orte gronbauien, ©idjert«*

bauien, ©eßnt)auien. ^affenboufeu, 3Solf«baujen,

5Kotfi, Argenftein, Steberwalgern, Dberwctmar,
Sieberweimar, ©Senfbad), Allna, Jicbna, Söiller«.

baufen, Sobra, Damm, Sgdmüble, AltenDer«,

.ttitd)Der«, Sobenbaujen, SotI«baufen, ©celbad),

23eipolt«boufen, SReimer«baufen, Oberwalgern,

Sjjad)born unb Slfcfifiauien

ba« ©ibmiebe*, ©dfloffer* unb Klempner»

banbmerf;

3. im ©ejirfc ber Orte gronbaufen, ©id)ert«baufcn,

©ellnbaufen, fiaffenbaujen, AJolfäbaufen, diotl),

Argenftein, Allna, Sieberwalgern, Sicbetrocünar,

06ermeimar, fteljna , 2Mer«baufen, Sobra,

Damm, AltenDer«, SoüSbaufen , ©eelbaeb,

3Beipolt«baufen, Oberwalgern, Seimer«baufen,

ÄircbDer« unb Sobenbanfeit

ba« ©djreiner», 3S)agner*, STüfer = unb
Dredjilcrl)anb»erf

;

4. im ©ejirfe ber Orte gron baufen, ©icbertäbaufcn,

©ellnbaufen, ftaffen bauien, !öolf«bauftn, iHotfi,

Argenftein, 9lieber»algern, 9tieberrocimar, Ober*

Weimar, SSenfbaeb, AQiia, Scbno, ÜUiüewbaufeit,

Sobra, Damm, (iöelm(il)le, Altenuer«, MirdjueM,

SRooenbonfen, 9ioU«t)aiijen, ©eelbaeb, SSeipott«*

baufen, 9ieimcr«baufen, Oberwalgern, ^aebborn

unb 3lfcfifiaufen

ba« Zimmerer*, Üliautet», SBeifjbinber* unb

©teinmegenbanbmert

al« ftebenbe« ©ewerbe felbftänbig betreiben, gleieboiel

ob bitfd6en ber Segel nach @c)ellen ober Sebrlinge

halten ober ntefit.

3d) habe baber auf ©runb ber ©eftimmung unter

giffet 100 ber AuSfübrungSanweifung jur ©ewerbe*

orbnung Dom 1. SWai 1904 ben Äöniglidjen IKegie*

rungSofftffor, ßerrn ©rebt in ©iarburg, ju meinem

flommiffar befteßt jur Grmittelung, ob bie 2Jiefirfictt

ber beteiligten Sanbmerler in ben '©ejirfen ber

geplanten 3tDan 0^*nnun9cn bet ©inffditung be«

©eitritt«jWang« juftimmt. ( A 11. G. 133 b.)

Gaffel am 31. sJWärj 1908.

Der SegieruugSpräfibent.

3. ©.: ©cbenf ju ©cb weinäberg.
285

.

Der Srei«ftbulinipeftor Pfarrer ©ornmnnn
in ^öringbaufen bat feint Dicnftgefdjäftc für ben

©cbulaufft(bt«bejirf SBöfit Dom 1. April 1908 ab

witber übernommen. Der feinem ©ertreter, ©fartcr

Seefe in ©a«borf, erteilte Auftrag rft btsbalb Don

bem gleiten geitpunfte ab jutiidgejogen morben.

(B. Sr. 3536.)

Gaffel am 28. TOätj 1908.

ftönigli^c Stgi.e,rung,

Abteilung für Ätreficn* unb ©d)ulwtjen.

Digitized by Google



286. 3p SRegicrunqibegirf betrieben gnr 3«'*

jolgtnben Ortfcbaftcn Siebfeucben:

Sotlwut:
ßanbfreii Ipanau: gecbcnbeim.

0dj weinefeuche (Sc^tDcincpcft):

Stabtfreii (laifel: ©aftel.

ßanbfreii ßafjtl: ©etmat, Sennbaufen, Ocf)i*

häufen, Cberjwebrcn, fdorbibaujen, SSalbau, §atlci*

häufen.

5frciä ©fdjtocge: §of)tneit^e, ©rebenborf, Sictra,

grieba.

Jfteii griglar: CbrrDoricbüg, Srimdjenfjain.

Sfreii gulba: ©ngribelmi, grieienbaufcn.

Rreii ® ein häufen: Untcrfohbacb, Streitberg,

fficileri, ©ibengefäl, 'Jieimthafilau.

ßanbfreii §anau: ßangenjdbolb, l'iarfobel,

9?icberborfdben
,

'JJiibigtjeim, ©ergen, ßartgeitbiebad),

'Jticberrobenbad), Slilianftäbten, Cftljeim, Stofjoufjeim,

Sieben.

Jfteii §ofaeiimar: 3mmenhäufen, §ombrcften,
§ofgeiimar, ßamerben, Sdicbermeijet.

wei8 Steifungen: Sidgcrä()auieit.

Sreii ©raff cf). Scöaumburg: Molfibagen,

Rinteln, Jlranfentjagen
,
gtfdjbed.

Jfteii 5d)lüd)tet tt: Steinau.

fireii 3iegenbain: 3bra.

3nfluenga ber fßferbe.

(Sörufifeuc^e):

Sfabtfrci-J Safjel: Saffcl.

Jfteii ffiibenbaujen: Unterrieben, ©rmjebroerb.

(AIH. 1566.1

Saftei am 4. Slpril 1908.

Set fRegierungipräfibent.

@raf d. ©ernftorff.

»itfrorbiiniigeit nnb TÜrfctnutinadjiinaeu
anberer ftaiferiither u. RdnigHther öcljatben.

287. 3m „©aftbaui gut iebönen Sluificbt" im

Hreije 2Ji a r b u t g ift eine Sdegrapbenanfialt mit

UntaUmctbcbicnft 'unb öffentlicher gcrnjprcd)ftede in

ffiirffamfeit getreten.

Saftet am 2. «pril 1906.

Jlaiferlidjc Ober - ^Joftbirettion.

§ off mann.

288. ffion bem ßanbwcge 3mmidjenf)ain nach

Suborf unb Sdjredibad) unb gwar in bem fflemeinbe»

beiirf SUtbattenborf «artenblatt 5 fßargeUe 246/134
foUen 3 <jm infolge Stuitauldjei cingcgogen teerten.

(Semäg § 57 bei 3uftönbigfcitigc|et5ci Dom
1. Sluguft r»83 toirb biefee ©oibaben tjietburcb mit

ber Slüfforbcrung gut öffentlichen Jteuntnii gebracht,

Sinjprücbc binnen 4 Siiodjcn gut ©ermeibung bei

Sluijd)luffe4 bei ber untergeiebneten ©egepoligei»

betjörbe geltenb gu matbeit.

3iegenl)ain am 31. Süiärg 1908.

Sie 2Begepoligeibef)örbe,

D. Schwer^ell, ßanbrat.

SJcfamtrinadjuttgett foummunIfiänbi?if)cr,

ftnbtifrfjer unb (tteuteiubes rc. ©eftörben.

28». Sie Gkmeinbe Sluwadcnburg beabfiebtigt bie

©ingiefjung bei ©egei ©latt 4 3tr. 80/44 hefiger

©emartung.

©cmäfj § 57 bei 3uftönbigleitigefe6ei Dom
1. Sluguft 1883 ergebt bie Slnffotbcrung, (linfprütbe

gegen bie Singiebung gut ©ermeibung bei Slui*

jcbluftei innerhalb 4 ©oeben bei bem Untcrjeicbneten

geltenb gu madjen.

Sluwadcnburg am 4. Slpril 1908.

Sie ©egepotigeibebörbe.

ÜRefferfcbmibt, ©ürgermeifter.

290. ©on bem m bteftger ©emarfung belegenen

öffentlichen gdbweg „Sluf’m ©teintrielcb Harten*

blatt 8 ißargede SJr. 96 (oll ber oberhalb bei Sieg«

friebftben ißln ne-? „Sluf’m Steintriefcb“ belegene Seil

in nörblicber Sichtung oerlegt toerbeit.

fflemäfs 6 57 bei ßaftänbigleitigefebei Dom
1. Sluguft 1883 roirb bteiei mit ber Slufforberuitg

bcfaitnt gemacht, Sinfprüc&e innerhalb 4 ©oeben gut

©ermeibung bei Slusfcbluftei bei bet untergeiebneten

öehörbe geltenb gu machen.

ffiicbclbacb am 27. 3J?ärg 1908.

Sie ©egepoügeibehörbe.

©imbel, SBürgermctfter.

291 . Sie gum 1. Slpril 1908 fällige Silgung oon

7200 M auf bie Stabtanleifje non 1887 unb Don

60200 31 auf biejenige dou 1903 ift burtb frei*

bänbigen Sücffauf bei Senntoertei Don Dbligationen

ber betreffenben ?luigaben erfolgt.

fD?arburg am 1. Slpril 1908.

Set ÜRagiftrat. Stofe.

(^rlebigte Stellen.

292. Sie fReltorftelle bei ber hifftgen Stabt»

fcbule ift fofort neu gu beferen.

Sai öirunbget)alt beträgt 1200 M. bie DJeftor*

gulage 600 M, bie SUterigulage 150 M, bie 'Diieti»

entftbäbigiing 200 M.
Ser Oicltor ift Derpflidjtet, an ber ißrogpmnafial*

Haffe mitgumirfen unb toöcbcntlicb 8 Unterriditiftunben

in mifjenjrfjaftlidjen Rächern (ßatein, grangöfijd) begnj.

ßngltjtb) gu erteilen, wofür eine 3ula 6c oon 600 M
fäl)tltd) gewährt wirb, ©twaige OTebrftunben werben

beionberi honoriert.

(Geeignete Bewerber, welche bai Oieltoratiegamcn

abgelegt haben, werben erfucht, iljre SDtelbungen nebft

ßebenilauf unb 3eu
g
n 'ften bi« gum 30. Slpril b. 3-

bem SdjulDorftanb emgureichen.

©olfljagen (©cg. ©affel) am 28. 3Mrg 1908.

Sai geiftücbe ©jiniftertum. Ser 'Utagiftrat.

3aeobi, Schneiber,
SJc'etropolitan. ©ürgermeifter.

293 . Sie eoangdifebe gweite Scbulftelle gu 'Uiani*

bacb ift infolge ©erfetjmtg bei feitherigen Steden*

inbaberi erlebigt unb jod anberweit befefjt werben.

jOOgl
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Saö Ginfommen ber ©teile ift neben freier

$Bot)nuna auf 1200 M ©runbgehalt unb 120 M
AlterSjulage feftgefegt

©ceignete ileiuctber wollen ftcfj unter Vorlage ihrer

3eugniffe bis jum 15. April b. 3. bei bem flöntg*

liehen CrtSjchultnfpeftor, §crrn Pfarrer 9R o u t o u j

ju Miansbad), mcibeit.

fjünfelb am 31. fölätj 190b.

Ser Königliche ©djuloorftanb.

3- 93. : Selgmann.

294. 9ln bet enangelifdjen 2?oIEöfd)uIe ju Söcrgen

ift ak'balb eine £ct)rcrinncnftelle ju faefc(jen.

Sas ©runbgehalt beträgt 1100 M, ber Gintjeits*

ag ber AlterSjulagen 110 M unb bie SWictdent*

chäbigwtg 228 M.
Söemetberinnen wollen ihre 9Dielbegcfuc^e uitb $eug=

niffe an ben Königlichen ©djuloorftanb in Sergen,

ju £>änben beS MeftorS, §errn Ggolb, binnen

14 Sagen einreidjen.

ipanau am 27. ÜRärj 1908.

Ser Königliche SdjulDorftanb.

b. ©ecterath, üanbrat.

295. 3um fofortigen (Eintritt wirb ein

tüchtiger $ilfef(hrciber gejucht.

SSigentjaujcn am 2. April 1908.

Königliches Amtsgericht.

iöeamtcnpcrfonal «Nachrichten.

(Ernannt: bet ©tubienbireftor 2Ji c r j t) tt in §>of<

eiSmar jum KreiSfchulinfpeltor beS SchulauffidjtS*

cjirls fcofgeismar (Sanb) an ©teile bes bisherigen

©tubienbireftors D. Klingenbet bafelbft,

an ©teile beS Kaufmanns SBieganb in Sangen*

fdjwarj ber Siirgermeifter Kirchner ebenba jum
©teüocrtreter beS ©tanbesbeamten für ben ©tanbeS*

amtsbejirf Sangenjchwarj,

an ©teile beS bisherigen SürgcrmcifterS ©pemter
in Miebcradptje ber jegige Siirgermcifter gett jum
©tanbesbeamten unb an ©teile beS bisherigen Sei*

georbneten gett berjegige ©eigeorbnete 3ohs. Sinne
in MieberaSphe jum ©tclioertreter beS ©tanbesbeamten

für ben ©tanbcsamtSbejirl MieberaSphe,

ber §tlfSauffcher greitag ju Gaffel jum Auf*

jeher bei ber ©trafanjtalt bafelbft.

iibenuiefen : ber ©etjeime MegietungS* unb ©eroerbe

rat ©teinbrücf h.i« ber ^Regierung in Csnabrüef,

ber ©efjeime McgicrungS* unb ©ewerberat ©iebert
in SBreSlau ber Regierung hier,

ber nach bem ©cftchen ber grofjen ©taatSprüfung
jum MegierungSaffeffor ernannte bisherige MegierungS*

referenbar Dr. Kabe in Gaffel bem Sanbratc beS

Kreifes granfenftein im Mcg.*'i*cj. ©reSlau jur ipilfe*

leiftung in ben lanbrätlidjcn ©cid)äften.

Verfctjt: berKatafterinfpeltor, Steuerrat 3immer*
mann oon Aurtd) nach Gaffel,

ber fflolijeifcfrctär Koch l,on ber fjlolijeiuerwaltung

ju granlfurt a/3Jf. an bie ffolijeiucrwaltung hier,

ber fiänjlift Sunow uoit ber Veranlagung?*
Kommiffion beS KreijeS Miebcrbarnhn Dom 1. April

ab an bie VeranIagungS=Kommijfion beS ©tabtfreijeS

Gaffel.

Verliehen : bem Somäneiipächtct gerbinanb

Schwär j auf Somäne Vaiersröbethof ber Gharafter

Königlicher Oberamtmann,
bem im Kird)enbienft augeflelltcn Setjrer Konrab

Srüb in Voffetobe ber Kantortitel,

bem Konfiftorialfefrctar, MedinnnnSrat Siegel
hierfclbft ber iRote Ablcrorbcn 4. Klaffe,

bem SRealghmiiafiallchrer Gtbmann ju Gaffel,

bem Kaufmann 3ung ju §>anau, bem Kanjleirat

Soocf ju SRinteln, bem Kloftergutspädjter Moll ju

SRerihaufen, bem SSetfmcifier Spanner ju gedjen*

hetm, bem igauptinanu b. Sbto. ©cfjimpf ju ^Marburg,

bem ©pmnafiallehrer, ftrofeffor Dr. VJ ad ermann
ju §anau, bem AmtSgtrid)tsjettctär Mielcbocf ju

Gaffel, bem Amtsrichter Dr. jur. SucaS, bisher ju

Saiigenfelbolb, bem gubrilbefiget §cracu* ju£>anau,

bem Dberft j. S. gelb
t

ju Gaffel, ber grau
©pmnafialbireftor fjctbmann ju Minteln, ber grau

JöitfL 0cl). Dbcr*Mcg.*Mat ©teinmeg ju SRarburg,

ber grau ©epeirnc Kommerjienrat §cnidjcl ju Gaffel,

ber grau ©räfin ju |)fcnburg*(ßhilippScich J«
gulba unb ber grau Oberin Sora Mötbe ju Gafjcl

bie Siibweftafrila*Scnlmiinje aus ©tagt,

bem ÄuSjüglcr Glleitberger in Oftheim baS

Allgemeine Ghrenjcidjen.

3n ben Muheftatti) oerfefjt: ber Sheatcrfelretär

unb Kaffierer ber VtHetfafjc beim Königlichen 2heatcr

hier, SSidjarb, jum 1. 'JJlai b. 3.

§ierju als Beilage ber öffentliche Anjriget Mt. 15.

OnfmicnSjttüöteu für b«i Kaum ciitn gro?&nli<bm Drutfjtlle 20 tHeUMpfeimtg. — ©elngSblättn ‘üt ‘/t uni '/, tlojcn 1

mtb Hhc •/, unb 1 ©ogtn 10 JtcicWt'lmuig.)

Wtblgint bti Sünijittba Wegimma.

SoCItL — »fbtudt tu b«t g>of* unb *BotUab«n* «Buibbtutfeiel.
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2fmt0Matt
Ä u tt t ( i cb c lt 9t e <$ t c v u n <i jn Löffel.

M 16. SluSgegebtn SJHttood) ben 15. Slpril 1908.

3n6aJt : Xenninc fßr Me üanPtagtoaMtn. ifanbtSpanpel«9rtttilitn«Spille in $anau. Verlegung beS Stempel - untj «ftbü&attS*

(taiitamt« ju tWagbebutfl, 9tbm6r(atient(6lu6 in SSipmbauien. iRtblauS&rtieudjti (Semathingen. ®. 91. SRatlb mib
?abenptri|e an ben •fflaniifoiiortcn für ben SRonat SHätj. Üftentliebe «elobigung ms CbenealfdjületS Sdtlibt in

fflatburg. ©. 92. ^emtage < Sunbfdmitttpttife fili Sprit. Simfl unb SRotbilbe j^ra n (fn Stiftung. Öiebfeutben.

^agbMmbnnng. Siegelmann jdje Stiftung S. 93/94. Beilegung eines SuftrctegeS in bn i&etnatfurtg SBeitcrtfjaufen,

ttilebigte ©tdlm. ®. 94. .

Uterorbnungen mtb ^efmintmadjiingcn bet
$?aiferlid)nt u. ftöniglidjen ,'{cntralbcl|örben.

296. gilt bi« Saniert jut eiitunbjroanjigften

BegiSlaturperiobe be« £>auie« ber Ülbgeorbnelttt tjabe

id) auf ®runb bet §§ 17 unb 28 bet älerorbnung

tiom 30. SJtai 1849 i®cjehiantni[ung ©. 205) all

SBafjltenmne

:

füt bie SSahl bet SSahlmännep:
bett 3. 3uni b. 3.,

füt bie 2üat)l bet Slbgeorbneten:
ben 16. 3uni b. 3.

feftgefe|t.

8Bo infolge bet ©infülfrung »on grift» obet

©ruppcmcablcn (Sri. I §§ 3, 4 beo ©eiege« tiom

28. 3uni 1906, ®efepfammlung ©. 318 ff.) bte

Steenbigung ber SSaplcn an ben begegneten 'lagen

nicht mögltcf) tft, finb bie SBaplen ber 2M)lmänner
am 4. unb 6. 3uni, bie ÜRktjlen bet äbgeorbneten

am 17. 3uni fort* unb gu ©nbe }u führen.

Berlin am 8. april 1908.

Der 'Uiinifiet be« Smtent.

t>on SNoltfc.

tOerarbmtngeu nnb 'öcfaniituinrtiimgei«

ber Röiiiglichen tfLlrotilnginlbehörDen.

297. Sltt Stelle bc« oerfiorbenen ©tempeluerteilerö

eilig ift bem 3 '3acrenhänbler .Matt 2i5iltheif)

bie £anbeSftempel<2icrtcilung«ftclle in §aitau übet*

tragen.

ßaffel am 9. Slpril 1908.

königliche Ober jollbirel tion.

298. 21om 15. b. Ditö. ab werben fid) bie Dicnft*

tSume be« königlichen Stempel* unb ©rbidjaft«*

fteucramt« hierfclbft nicht metje Craniennraße 1,

jonbern im tirbgcicljog, elften unb grocitcn ©tochoer!

be« .fjaufe« §affelbathftTafje G hietjelbfl befinben.

©clbjahlungett finb an ba« Jlöniglidje

Stempel* unb ©rbjdjattöfteueramt nicht gu leiften,

oielmehr bei ben ben 3<thlung«pflichtigen m jebem

einzelnen galle befonber« mitjutcilcnben ^ollfaifen
ju bctoitlen.

'Diagbebutg am 9. Slprit 1908.

königliche Obcrgollbireftion.

'©e!«ntttnarf}tJiigen beb Wegiernna«*
präfibetitcn nnb ber ftäniglidjcn tHeqterung.

299.

?l<htuhrlabenjd)lufi. 2luf meine Sluf*

forbetung com 8. gebruar b. 3., All. G. 123a,

haben fich mehr als jtoei Drittel bet abftimmenben

Snhabet offener Süettaufeftellcn in 29 1 g c n t) a u j e n

füt bie Hintütjrung bes Ttchtuhrtabenfchtujfeö erflärt.

3ch orbne bager auf ®runb be« § 139 f. Sbfag 2
bet SteichSgewetbeorbnung nach Anhörung be«

'Jütagiftrat« in 2Bigenl)aufen an, bajj com 1. Uiat

1908 ab in bet Stabt '•ßigentwufen bie offenen

2krtauf«ftdlen aHet ©eichäftsjroeige an ben SBochen*

tagen, mit 'tlueuatjme berjenigen iagc, an benen bie

Ottöpolijeibehötbe gemäß § 139 e. Stbfaß 2 3'fftr 2
ber 9tcich«getoetbeorbnung einen fpäteten Sjabaijct)lu&

julafit, aud) in bet ßeit jroijchtn 8 unb 9 Uf)t abtnbö

für ben gejd)äftti(hcn 2krfet)t gefchloffen fein mjiffen.

Die gefeglichen SBotfchriften über bie ©croäprung
bet SKinbcftruhejeit füt bie 2lngeftcllten (§§ 139 c.

unb d. bet 9ieicf)ögctoerbeorbnung) merben Durd) bie

Porftehenbe Änorbiiung nidft berührt.

3in 2tnfchluffe hieran roirb auf bie Söeftimmung
mt § 146 a. ber 'Jicidjägetoerbeorbnung tjmgeroiefen,

Wonach mit ©elbftrafc bi« ju 600 M, im Unuer*

mögenefalle mit entfpred)citber ^mft beftroft wirb,

wer bet oorftel)enben Slnorbnung jmoibert)anbc(t.

(All. G. 123b.)

6affcl am 7. Slprxl 1908.

Der SKegicrungOpräfibent ®raf u. 39ernftorff.

.‘{UO. Unter '-Bezugnahme auf bie ®erorbnung be«

fpean Oberpräfibcntcn ber ißrocinj §ef)en*9tafjau

com 13. 3)!ai 1905, betr. Verbot Der 2tu«jul)r uon

Sieben au« reblauöoerfeuchten ©emarfungen (oer*

flffcntlid)t im Amtsblatt SJr. 21 non 1905) wirb

hiermit jur öffentlichen Jtcnntni« gebracht, baf) berjeit

bic ®ematfungen aöeümid)
,

Stochern, Vierfchicb,

©t. @oar«houien, tßater«berg, ®ornitf), Sordj, Wcnen*

heim, Siebridj, $Jie«babeii, §od)beim unb 'JBider,

fämtlich tm Siegierungssbejirf Sieöbaben, als rebtau«*

oerfeucht ju gelten haben. (A III. 1055 a.)

ßafjel am 2. 'Äpril 1908.

Der SJegierungSpräfibcnt.

3- 2J.: ©d)ent ju ©chweinSberg.



302. 2>er Oberrealfdjüttr ‘älbcrt Schlißt au«
IDlarburg f>at am 2. gcbtuar b. 3- feinen auf bem
Gife bes tRiitjlgrabenS in unmittelbarer 9läl)e ber

ifaljn eingebroctienen jüngeren '-Araber, ben ©d)iiler

©tlljclm ©eljtibt burd) fein entjcftloffcneä Gingreifen

uom 'lobe beä GrtrinfenS gerettet.

hierfür fpret^e idj bem (genannten hiermit öffent-

lich meine Slnerlennung aus. (AI. 1450.)

Gaffel am 2. Hprii 1008.

$er Mcgievungspräftbent.

3. 3$.: ©djen! ju ©c^toeinSberg.
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303. Satpttwifintg ber gernäp bem § 9* Sbf. 1

beß ©efepeß übet bie Saturalleiftungen für bte be*

»öffnete Wadqt im Trieben in ber gaffung beß ©efege8
Dom 24. 'JJi'at 1898 (SReicp8*©ejeg&l ©. 361) feit-

gesellten monatlieben Gtorcpfcpnittabeträge bet fjöe^ftcxr

xageßpreije für ben 3cnt(lcr ^>afer, Heu unb ©trop
mit einem Sluffc^loge non fünf Dom ^unbert, »eitpe

für bie Sergütung ber im 3Jfonat 2tpril 1908
oerabreiepten Jourage mapgebtnb finb.

SS

£

Segetcpnung

be8 SiejerungS*

betbanbe«

Haupt-

marftort

2>ur4ftgtrittabttia|

für bat Snttntc

gafer ©tu
:
StTDt)

*&[<>* & M? A
1

2

3
4
6
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16
17
18

19
20
21

22

23

24

©tabtfreiä Gaffel

ßanbfreis Gaffel

ftreiß Gfcprcege

.

* SBigcnpaitjcn

* griplar. .

« Homberg .

« £iegcnpain

* gulba . .

* Hünfelb .

* ©erßjelb .

« ©cpliicptern

©tabtfreiä Hanau
Sanbfrciß Hanau
ftreia ©elnpaujcn

fierßfelb . .

Hojgeißmar

©oifpagen
TOarburg .

Sircppain .

Jrantenberg

itlotenburg'

fDlelfuitgcti

©rafftpajt

©cfjaumburg

^crridjaft

©cpmalfaibcnj

Gaffel . .

bgl. . .

Gidituege

.

bgl. . .

griglar .

bgl. . .

bgl. . .

gulba . .

bgl. . .

bgl . .

bgl. . .

Hanau . .

bgl. . .

bgl. • •

Hctßfelb .

Hofgeismar
bgl. . .

SRarburg

bgl . .

bgl. . .

Sotenburg
bgl. . .

Satteln . .

edjmaltjiten

893
8;93

8 75
«75
9i98

j

9,98

!)|98

919ii

4j 13 2 81

413 2 81

4 20 : 3|68

4 20 ' 3.68

420;. 3 15

420 : 315
4 20 3 15

19 ji

19

1

!

19

952
9,52

952
8 66;

8,80
«80
9:71

9 71

9 71
i:

«!88

888

3 68
368
368
368
3.62

362

2 89
289
2(89

2 89
2,60
2'60

3]62 260
368 ' 3 41
399 3 97

3,99 ,
3 97

4 20 3 41

|20 3 41

20, 3;41

78 1 3 23
78 3 23

919 315'! 2 63

9:45 120 3
I

15

Surftepenbe Curtpfdjmttspreife »erben piermit gut

öffentlichen fteitntmß gebraept. (A I. 1691.)

Gaffel am 13. Slprtl 1908.

2ct Segierungßpräfibent.

3. ®.: ©epenf gu ©cproeinSbcrg.

304. 2cß ftönigä 3Jf ajeftät pabett mittels ?lHer*

pöepftcit Grlaffee oom 28. Januar b. 3. ber Don
bem Dientu er Gruft Otto grande unb beffen Gpe*
frau, TOatpilbe, geb. Staun, naep ber ©tiftungß*
urfunbe Dom 28. SoDcmbcr 1907 gu Gaffel begrün*
beten „Grnft unb Siatpilbe grantfe*Stiftitng“
bie Ianbeßpertlicpe ©enepmigung gu erteilen geruht.

(A I. 4631 a.)

Gaffel am 4. Sprit 1908.

2er Scgierungäpräfibent.

3- ©.: ©eptnf gu ©cproeinSbetg.

MF
305. 3m Scgieruttgabegirf pertfepen gut geit m
folgenben Ortfcpaften Siepfeudjen:

lollront:
Sanbtrciä h a n a u

:
gtcpenpeim.

©djmeinefcutpe (©cp»einepeft):

©tabthei# Gafjel: Gaffel,

ßanbfreiß Gafjel: ÜBetmar, ®ennpaufen, Ocpä*

paufen, Dberg»epren, Sotbßpaufen, SSalbau, Harte«*

paufen.

ftreia G ftp »ege: ©rebenborf, Setra.

ftrct8 granfeitbetg: Grnftpaufen.

ftreia griglar: Oberbocfcpüg, Srüntpenpain,

SBerfcl.

ftreia gulba: Gngelpelma.

ftret« ©elnpauien: Uitterjogbacp, Gibengcfäfj,

Seuenpaptau, ftaffel.

ßanbfrei« Hanau: öangenjelbolb, üJiarföbel,

Sieberboriclbcn. Sergen, ßangenbiebaep, Sieberroben*

baep, ftilianftäbten , Oftpeim, ©ropaupeim, Gicpen,

Siebcriffigpetm.

Steiß Hofgei8mar: 3mmenpaufen, ^ombreffat,

Satnerben, Siebcrmcifer.

ftreia Reifungen: SJelgerSPaufen.

ftreia Sotcnburg: Dbcrtpalpauien.

ftreiß ©rafftp. ©epaumburg: Sinteln, Srantcn*

pagen, gtfcpbed, ©ropentoieben.

ftrtiß ©dplücptern: ©teinau.

Steiß 3iegenpain: 3bra.

3nfluenga ber “^3 f e r b e.

(Sruftieutpe):

©tabtlreiß Gaffel: Gaffel,

ftreiß Sigen paujett: Unterrieben, Grrafcpmerb.

(Am. 1703.)

Gaffel am 11. Äptil 1908.

Gier Segierungäpräfibent ©raf D. Sernftorff.

300. SagbDerorbnung. fjjür baß 3apr 1908

wirb ber ©cplup ber ©eponjeit für SHepböcfe
für ben ft r eia Hanau auf ffreitag ben 1. SWai

1908 ieftgejegt 2er 1. ÜJfai gepört nö<p jur ©ipon*

geit. »für ben übrigen Scgirf ocrbleibt es bei

ber geieglitpcn Seftimmung, lootiacp bie ©epongeit

biß gum gteitag, bem 15. ®iai bauert. (S. 91.

3tr. 4151/08.)

Gaffel am 3. 31pril 1908.

2er Segirtsaußfcpup gu Gaffel.

(L. S.) geg. Sernftorff.
Siatti. D. Halßtaborf. Srunnet.

•ilcrorbnmtgtn unb <5efanntmait)ungei»

anberrt ftntfcclicper u. ftöntglitper 'bepörbett.

307. 3»folgc beß 2obeß beß ftollatorä ber

Mtegelmann jepen ©tiftung »erben bie Grben unb
Sertuanbten beß picr Derftorbenen ÖanbelSmanne«
Hetnricp 9lnton fUicgelmann unb beffen Gpefrau

Anna ftatparina, geb. ©cpcllpafe, aufgeforbert,

bem Untergciepnetcu ein 'JWitglieb ber ffamilie gut

Grnennung al« ftoUator ber Siegel man tijtpen

gamilien* ©tiftung binnen 8 SBotpen Dorgujcplagcn.

Digitized
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Bcnn ©orfdjlöge nicht einacijen, wirb bie (ftnmnung
oljne weitere« oon tjier erfolgen,

lliarburg am 3. flptil 1908.

Der königliche Sanbrat.

3. 33.: ©tebt! 'JJcgierungäaffeffor.

klelmtntatacfcttngcn fomtnnnnlflänbifdier,

ftäbtifdjer nnb Wetnciitbc; :c. »c^örbcn.

SOS. Der jroifc^cn bem Sanbroege 9Jeffel6nntn -

Beitcr«haufcn unb ber Biefe be* Berner ©djmibt
in Beiter«baujen bis zum Dorf Beiter«t)aufcn

fiitjrcnbe gujjweg jotl bei kartenblatt 9, ©arzeüc
9h. 15, 14, 13, 12, 11 unb 10 eingezogen werben.

Dafür foU ber gu&weg fo uerlcgt werben, ba§ er an

bet ©djmibtjdtcn Biejc entlang fütjrenb bet Harten«

Matt 9, ©arjeüe 9ir. 7 auf ben Sanbmeg 9?effel=

brunn—Beiteröboufen eintniinbet.

©emäfs § 57 beä 3uf,ö 1'bigfeit«gefegc« bom
1. 2luguft 1883 wirb bics mit bem ©enterten jur

öffentlichen kenntni« gebracht, bafe Gtnjprüdje hier»

gegen binnen 4 Bod)cn bei bem Unterzeichneten

angebracht werben fiinnen.

IZBeiterS^aufen am 4. Jlptil 1908.

Die ©egepolizeibehötbe.

©ürgermeiiter ©thnciber.

(Srlebißtt 2teHro.

300. 9ln ber e». 'Schule ju Sietwegen iuQ zum
1. 3Rai b. 3- «ine Schrerftctlc betegt werben. Da«
©runbgehalt beträgt 1050 M, ber Ginfjeitäfatj ber

3Uter«zulage 130 M.
Bewerber wollen ihre Blclbuitgägefuche al«balb

bem Ort«f<hulinfpeftor, Pfarrer gi f rf; e r in Obern«

fiteben, emreidjen.

'.Hinteln am 3. Stpril 1908.

Der königliche Sanbrat.

3. ©: o. 9formann, 9icgierung«affcffor.

310.

Die eoangelifchc üehrcrfietlc ju Süberbad),
mit welcher JÜrdjcnbienft terbunben ift, ift infolge

Seriefcung beb jeitherigen Steöeninf)aber« erlebigt

unb ioH nnbeiweit befegt Werben.

Da« Ginfommcit ber ©teile ift auf 1100 M
©runbgehalt, 150 M ©ergütung für Sirchcnbienft unb
130 M 2UterS}uIage feftgejegt. 9Hit ber ©teilt ift

Dienftroohnung terbunben.

©ceigncte 'Bewerber wollen fich unter ©orlagc

ihrer 3eugniffe binnen 2 Bocfjen bei bem königlichen

Solalfchulmfpeftor, .frerrtt ©farrcr 'Beigel ju Sübet«

bach, mclben.

Gjd)Wegc am 10. 9lpril 1908.

'Cer königliche SdjulDorftanb.

3- S.: Ga ft an, 9Jcgierung«affeffor.

311. Die euaitgelifche 2. l'ebrerfteHe ju Schwebba,
mit Welcher kirdjenbienft nicht oerbunben ift, ift infolge

©erfegung bc4 Seitherigen SteUcninhaber« erlebigt

unb ioH anberweit befefet werben.

Da« Ginfommcn bcr ©teile ift auf 1100 M
©runbgehalt unb 130 M ^tlteräjulage feftgefefct.

9Kit bcr ©teile ift Dienftwobnung oabunben.
©ecigncte ©ewerber wollen fich unter ©orlage

ihrer 3*ugniffe binnen 2 Bochen bei bem königlichen

Sofatfcbulinfpeftor, frerrn ©farrcr ©chaumberg zu
Sdiwcbba, melben.

Gjchwege am 8. ?(pril 1908.

Der königliche ©chulüorftanb.

3. 91-: Ga ft an, 9iegierung«affeffor.

312. Die erfte mit Craaniftenbienft oerbunbene

SchrerfieHe an ber ctangelifchcn Schule in Bittgen«
born ift bom 1. 2Jfai b. 3- ab anberweit zu beiegen.

Da« ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1110 M,
ber Ginheitöjag ber 3ttcr«zulage 130 M t augerbem
freie Bohnung. gür ben ftirtficnbienft wirb eine

©ergütung oon 150 M gewährt.

Bewerbungen finb innerhalb 14 Dagen an ben

königlichen frerrn Crt«id)ulinjpeftor in Spielberg ju

richten.

®elnl)aufen am 4. Slpril 1908.

Der königliche Sdjuloorftanb.

o. ® r ö n i ng ,
Sanbrat.

313. Die 2. fathotifche ©djulftcllc ju ÜJiombcrg
fommt burch ©erfegung be« Snhabcr« oom 16. b. ©ft«,

ab zur Grlcbigung. ’

Da« ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1150 M,
ber (SmbeitJjag ber Sllter«zulage 140 M.

©ewerber wollen ihre ©ejudje, mit ben erfotbet*

liehen 3*ugni)fcn uerfehen, innerhalb 14 Dagen an
ben Crtöjdjulinfpeftor, §crm kuratu« Gngel« in

Weinberg, einreichcn.

ßitchhain am 3. 91pril 1908.

Der königliche SdjulDorftanb.

gtljr. Sehend zu ©djweinöberg, Sanbrat.

314. Die' ueuerrichtetc 9. Scbrerftcüc an bcr eoan«

gelifcfjen Solföfchule in ©ebra foU Dom 1. 3uli b. 3-

ab mit einem Schrot beiegt werben.

Dicnftbeziigc: ©runbgehalt 1200 M. Ginheitbiahber

Dienttalter«zuiagc lbO M, 3Riet«entfd)äbigung 250 M.
©ewerber wollen ihre ©tiuche nebft 3fugniffen

mtb einem iliiömeiie binfichtlith ihrer iVilttäruethält»

niffe bi« zum 10. SDfai b. 3- an ben königlichen

Drt«fd)ulinipcftor, ^crin ©farrcr Baderbarth äu
©ebra, einreichcn.

JKotenburg a/g. am 8. flpril 1908.

Da königlid)c ©chuloorftanb.

Du erde, Sanbrat.

frieren al« Beilage bet Öffentliche Anzeiger 9h. 16.

(3n|Wion*9tbübttn für ben Siam» dun jnDBbn(ld)cn 3)ru<fjrilt 20 «riiMpImntg. — ©elagSbtän« für */, unb /, »ogen 6

unb füt •/, unb 1 «ogen 10 «triibSpfemitg.)

Heblgtnt bet SönigUdin Stcgiming.

Sottet. — (Stbrnift In bei 0ot* unb l8ol ! cn bon*. P u*b tu { «tiL

ay
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fcct idntolitbeit ^edientnd $ it Gaffel*

JI2 17. Sluögegeben fDtittWocp ben 22. Sprit 1908.

3« 6 a( t : 3ii6«U bei Jhitmnrr 15 trt 3Jei<6«(|eirtj6(aa8 unfc t*r tommtm 11 unfc 12 tn Srfdjfammhmfl. Qrnaunmg oon
S8ü6H-™mi|jartn für Sie JanetagSrcatil. S. 95 96. Cic&ffiutjtn. ©frott&ung ran Scfculflrflm 8n(prii<5e ott bic Statuten

bei SluSiMnbermtqJiigcmen ^ac<j(t ln ffidjrotge. Ctnjitbung rfn<3 Sßcgnrilä in brr (Äematfung ^oljburg. äufgebot
»on SpartafimKicbrrti. {htrbtgtr SttOm. S. 96,97. Sarnncnperiimat = 'Jiadjrafjtm 6. 97.

Snfjalt ito KeicpögrfeftblatteS.

Die am 9. Sprit 1908 in ©erlin pr ÄuSgabe
gelangte Kummer 15 be« KcicpSgeiepblatt« enthält

unter

Kr. 3437 bas ©efep, betteffenb bie Grricptung

p>cier Stiftungen aus bem ©ermögen, mclcpee bem
Keicpc au« bem Kacplaffe bess am 2. 3uni 1901

oerftorbtnen Ktalerä Uirofcffor ®uftaö SKülter p*
geftoifen ift, bom 7. 3anuar 1908, unter

Kr. 3438 ben ?UIerpi>d)ften ©tlafe, betteffenb bie

Sbänbcrung ber 3nftruftioit pr Ausführung bcS

©eiefce« übet bie Duarticrleiftung für bie bewaffnete

Ktadjt wäprcnb beS griebeiiSpftanbeS, Dom 23. 2Jtär$

1908, unter

9tr. 3439 bie ©efanntmacpung, betreffenb ben

©(bub oon ©rfinbungen, Ktuficrn unb ©arenpiepen

aut ber Susftetlung ÜJtiincpen 1908, Dom 25. 3Jiärj

1908, unb unter

Kr. 3440 bie ©efanntmacpung, betreffenb Sb*
änberung ber ©eftimmungen über bie ©ciäpigung

Don Sifenbat)n*©etriebS* unb ©olijeibeamten, uom

3.

Sprit 1908.

3npalt brr ©reupifeprn ©ejoftfammtung.

Die am 6. Spril 1908 in ©erlin pr StuSgabe

gelangte Kummer 11 ber ©cfcpfammlung entljält unter

Kr. 10878 baS ©efep pr Sbänberung bcS ®c*
fege«, betreffenb bie ©eipfticptung ber ®emeinben pt
©itUenpaltung, Dom 8. Sanuot 1900 — KcgierutigS*

blatt ©. 21 — Dom 7. Ktärj 1908, unb unter

Kt. 10879 bie ©erorbnung, betreffenb bas 3n*
frafttreten bcS ©ciegc« uom 28. 3uni 1906, Dom
23. Sötärs 1908.

Die am 8. Sprit 1908 in ©erlin pr Stu«gäbe

gelangte Stummer 12 ber ©ejegfainnilung enthält unter

'Jir. 10880 bie ©erorbnung über bie Gtnfüprung

beb Wefepes, betreffenb bie {Julaffung einer ©er»

fdptbungSgrenp für taub unb forftroirtfcpaftlid)

genügte ©runbftiide, uom 20. Sluguft 1906 (®ejeg*

jamml. ©. 389) in Cftprcujjen unb einem Dcite uon

©eftpreiiftcn, uom 23. ©für* 1908, unb unter

Kr. 10881 ben SHerljodjfteii (rtlag, betreffenb

bie ©erroaltungSorbnung für bie Slöniglicp prcu&ijcpcn

^ollbeljörbcn
,
duhi 15. 3anuar 1908.

©eftmntmacpungcti bc« 9tcflierunnb=
präfibetiten unb ber ftäntgliepett tHegicrung.

315 . ©emäjj § 26 ber ©erorbnung Dom 30. 9Rai
1849 (©cfegiammtmig ©eite 205 unb Smtbblatt 1867
©eite 793 j über bie Suflfütjrung bei SBapt ber

Sbgeorbnetcn pr jmeiten Stammet unb Des § 23

be« ©aptregfement« uom (®onbet‘

beilage pm KegierungSamtablatt Kr. 4 Dom
23. Sanuar 1907) ftnb p ©abtfommiffaren bei ber

beoorftepenben Sbgeorbneteiimaf)! oon nÄr ernannt

roorben

:

1. für ben 1. ©aptbejirf (Kreis ©rajiepaft

©djaumburgi JlreiSbeputicrter Sürgermeifter

©aettner in Kintcln;

2. für ben 2. ^apiocsitf (Streife £>ofgeiömar unb
©olfpagen) ' jnigl. fianbiat, Stammerperr

Ktejj DtnScpeurnicplofein ßofgeismar;

3. für ben 3. ©aplbepf (©tabtfreis Gaffel)
Cbetbürgermeifter Kt älter in Gaffet;

4. für ben 4. ©aplbejirt (Streife GajjcNSanb
unb ©igenpaufen) Stöniglicper fianbrat

Don ©ifcpoffSpauien in ©igenpaufen;

5. für ben 5. ©aptbepf (Streife Gfcpwegc unb

§>errfcpaft acpmalfalben) Stöniglicper fianb»

rat, Stammcrperr oon St eubetl in Gftpwege;

6. für ben 6. ©aplberirf (Streife Kotenburg unb
§erefelb) fiönigiiepet fianbrat Don ©tune*
I i u 6 in jjcrefelb

;

7. für ben 7. ©aplbejitf ( Streife Kt e t f u n g e n nnb
griplat) Stöniglicper V’anbrat Don Sfc^off
tu Ktelfungcn;

8. fiir ben 8. ©Japlbepf (Streife ,'pomberg unb
^iegenpain) Stönigtidjer 2anbrat, Stammet*

perr oon ©d) wer pell in ßiegenpain;

9. für ben 9. SBaplbcgrf (fir
,:t* Jlircppa i n unb

grantenberg) Stöniglid anbrat, gteiperr

sstpenef ju ©djweinbberg in Jtirdjpain;

10. für ben 10. SBaplbejir! iSlrcis Kfarburg)
Cbetbürgermciitcr Droje in Ktarburg;

11. für ben 11. SBaplbept (Streijc ^Qnfclb unb

©ersfelb) Stöniglicper Üanbrat uon Drotpa
in £)iinfelb;

12. für ben 12. SBapIbejiil (Streiä fjutba) Stönig*

licpcr fianbrat Springorum in gulö“!
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13. für ben 13. SktylbcMtf (Streife 3 cf) l ii eh t e r n
unb ©clnhaufen) Königlicher l'anbrat SBalen»

tiner in ©djlüdjtern;

14. für ben 14. 9Bat)Ibepd (Krcifc § an au« Stabt
unb «Sanbi Königlicher Canbrat oon Seife«

rath in §anau. (AI. 1741 II)

Gaffel am 14. Sprit 1908.

Set IKcgicrnngSpräfibent.

©raf b. Sernftorff.

816. 3m SRegierungSbepl berrfdjen jnt .jfert m
folgenben Crtfchaften Siet)feni^en

:

Sollmut:
ßanbfreis §anau: gechenbeim.

Sdjmeinefeuche (©c$meinepeft)

:

©tabtfreiS Gaffel: Gaffel.

fianbfrctS Gafjel: SSkimar, Senitbaufen, Dd)S»

Raufen, Cberjrocljten, 91orbSt)aujen, Söalbau, IpatteS«

Raufen.

Kreis G f cf) io e g e : ©rebenborf.

Kreis granfeii berg: Grnftbaufen.

Kreta griff lar: Cberoorjc^üg, Srünc^en^ain,

SBerfcl.

Kreis gutba: GngelhelmS.

Kreis Helnljauien: Gibengefajj, '.Jteuenbafslau,

Staffel. fRotlicitbergen, Untciiofjbacf), Streitbcrg.

ßanbfreis a n a u : Dlieberboifelben
, Sergen,

ßangenbiebad), Kilianftäbten, Cuheim, ©rogauheim,

Cidjcn, SWicberiffig^eim, fflfarföbel.

Kreis §of geismar: 3mmenRaufen, §orabrcffen,

ßamerben, SJitebermeifer.

Jfreiö 9R elf un gen: TOelgerabaufen.

Kreis 'Jiotenburg: Oberthalhaujen.

Kreis ©rafjcf). Sdfaumburg: ©rojfenmieben,

gifdjbecf.

Kreis öerrjci). Schmalfafben: Asbadj.

Kreis Jiegenfjain: 3bra.

3nfluenja ber ^ferbe.
(Stufffeuc^e):

Stabtfreis Gaffel: Gaffel.

Kreis SBi&enffaufen: Uitlertteben, Grmfcfjmerb.

(A III. 1829.)

Gaffet am 20. April 1908.

Ser SegierungSpräfibent.

3. ®. : © d) e n f ju ©chmeinS berg.

817. SSir erfndjen bie birrmit

bie ihnen unterftellten Solfsfdfulleljrer unb - ü efjre»

rinnen baraur aufmerffam p madjen, ba§ fie lünftig«

bin etroaige SeroerbungSgefudje um ©chulfielleit an
Drten bis p 25 ©djulitelleit i§ 59 beS SfolfSjdful*

unterbaltungsgefebeS oom 28. 3uti 1906) birelt

an un6 einprcichcn baben. (B. 91t. 4697.)

Gaffel am 16. April 1908.

Königliche ^Regierung,
Abteilung für Streben * unb 2d)ulmeicrt.

«n
We ©cfculteputattonm unb ©djuleorftänt* bt« SJejtrl«.

318. Sie bem AuSmaiiberungSagentcn Sjeinrid)

Säger, in girma 'S. ®aame jr. in Gjchmege, unter

bem 13. 3uli 1898 erteilte GrlaubniS pr giibrung

einer AuSroanberungSägentur ift erlofdjen. Gtmaige

Anfpriiche an bie für tbn beftcllte Sicherheit finb

innerhalb eines 3abreS, oom Sage bet ilefannt*

maebung an gerechnet, bei mir anpmelbcn. (All. 2653.)

Gaffel am 8. April 1908.

Set iRcgicrungSpräfibent

3. 3*.: Sdjenf ju ©chroeinSberg.

*tcfauntmad)itiigcii fommuualftaitbijd)cr,
ftäbtifdjer nnb (wetticinbc = re. fBebärtnen.

319. SBon ber im Ijieftigen Orte bclegenen 2Bege«

par^elle Kartenblatt 1 ffJarjeHe 262/28 foßen un
gefäbr 10 qm etngejogen locrbcn.

©cmäfj § 57 beS ^uftänbigfeitSgefefecS oom

1.

Auguft 1883 ergebt bie Aufforberung, Gmfprücbt
gegen bie Ginjiebung pr 3Jermeibung beS Aus«
UbluffeS innerbalb 4 SBod)cn bei bem llntctjciebneten

geltenb p machen.

§o(jburg am 16. April 1908.

Sic föegepolipibebörbe.

Gif en ach, i'tirgetmeiftcr.

320. Sie auf bie naebftebenben 91amcn lautenbat

©parfaffenbücber

:

1. Sophie grobmein, geb. Stegmann, aus
5et)ctt . Konto 91r. 46495 mit einer Ginlage

oon 39,60 M,
2. 2Raria ©übe aus JeSberg, Konto 9ir. 48139,

mit einer Ginlage oon 6,75 M,
3. 2Bill)dm ftotn aus Gaffel, Konto 9h. 46562,

mit einet Ginlage oon 336,05 M,
4. Sophie Kinbermann ans Gaffel, Konto

9h. 53892, mit einer Gintage oon 40,65 M,

finb angeblich abhanben gefommen.

©emafj § 19 unfercr Tagungen machen mit biefeS

befattnt mit bem 'ifemerfen, ba& neue, als stoeite

Ausfertigung befonber# bejcichnete Sparfaffcttbücher

auSgefieut merbett, wenn innerhalb breiet 'Dlonate

ein Ginjprud) nicht erfolgt.

Gaffel am 10. April 1908.

Sic Sircftion bet ftäbtifchen Sparfaffe.

AnbrS.

©rlcbigte ©teilen.

321. Sie coangclifdjen ©chulftcHen

1. ju SJlieberelf ungen, Kreis SBolfhagen,

2. p ©eiSlib, Kreis ©elnbanfen, unb

3. p ©terbfrifc, Kreis ©djlüchtcm,

— p 1 unb 2 mit Kirchenbienft —
finb oom 1. 9Nai b. 3- ab anbermeit p beferen.

'XWit biefen ©teilen finb oerbunben:

©runbgel)alt p 1. unb 2. 1200 M, p 3. 1100 M,

Kirchenbienft p 1. 150 M, p 2. 50 M,
Ginhettsjab ber AlterSplage p 1. unb 2. 150 M,

p 3. 130 M,
neben freier Sienftroof)nung ober cntfprechenber 9WietS«

entfehäbigung.

Digitized by Google
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©ecignete ©eraerber »ollen ipre SWcIbungSgefucpe

nebft .jfeugniffen binnen 2 SBodjen bireft bei uns ein«

reichen. (B. Dir. 4698.)

Gaffel am 16. ilpril 1908.

»önigltcpe fRegierung,
Abteilung für ffitdjen« unb Scpultuefen.

322. Ter öegemeifter. Sd) orfs ju gorftpau® am
©raub (görftcrfteHe SRotbSpaujen), Cberförfterei

»ircpbitmolb, tritt jum 1. Suli b. 3- in ben SRupe»

ftanb.

Tie JJörftrrftcIIe SRorbSpaufen ift non ba ab in

eine SReuieriörfterftdle umgetoanbelt unb bie Stelle

bem SReoierförfter §artmann biSper ju ©emünben,
Dberförfterei SRofcntljal, übertragen morben.

©teiepjeitig toirb bie bisherige SReuierförfterfteHe

ßertingSbaujcn (SBopnfip ©emünben), Cberförfterei

Diofentpal, in eine görfterfteOe umgemanbelt.

Tie genannte Stelle ift nom 1. 3uli b. 3. ab
ju beferen.

©eroerbungen finb bi® jmn 10. SWai b. 3- an
bie fRegierung ju richten. (D. g. 28. Sir. 1794.)

Gaffd am 14. Slpril 1908.

Königliche fRegierung.

323. Ter ^egemeifter »rüget ju Quentel, Ober«

förfterei GiteTpagen, tritt am 1. yuli b. 3. in ben

Wupeitanb.

Tie görfterfteUe Quentel ift non ba ab anber»

weit ju beferen.

©eroerbungen finb bi* jum 5. 2Rai b. 3- an bie

fRegierung ju richten. (O. g. 33. Sh. 1653.)

Gaffel am 10. Slpril 1908.

Söniglicpe Regierung.

©eamtenperfoual « tWacp richten.

Srnannt: ber WegicrungSrat SBinfel jum ftcll*

nertretenben ©orfipenben be« ScptcbSgencptS für

Arbeiternet ftdjerung picr,

bet ©tarrer Titpmar in Slltenburfdjla jum
»reiSfcpulinfpeftor be® ScpulaufficptSbejirf* Gfcptocae

ber ©farrer Siebent in SBanfrieb jum Stabt»
fcpulinfpijienten über bie Schulen ju SBanfrieb, mit

SluSnapme ber Jatpolifcpen Schule bafelbft,

bie ©cricptSreferenbare greiherr non ßöpnepfen
unb Smart ju Siegierungäreferenbaren

,

bet fRedjtSlanbibat Gparle® SW ich eiet au® ©ab
Siennborf jum Sieferenbar unter Übenneijung an ba®
Slmtegericpt in fRobcnberg,

ber Stiajanftalt®oberinfpe!tor ©tarne in Siegen«
bain jum Tircftor ber Strafanftalt ju Siegbutg,

ber SRcgicrungSfefretär ßangefelb jum Weheimen
Wecbnungöreoifor bei bet Königlichen Cber=SRccpnung8*

Jammer,
ber SRegierung8*©ureaubiätar Sa Ifpof jum Sie»

gierungSfefretar,

ber Sanbmeffer $oefer im geobätifdptecfjnifcpen

©ureau ber ©cneralfommiifion ju Gaffel jum Slb«

teilung8«©orfteper,

ah Stelle be® bisherigen ©ürgermeifierS Olfie«
micj in ©utgpaun ber bisherige StanbeSbeamten«
Stelloerttcter, ©emeiitberethner Söll bafelbft jum
StanbeSbeamtcn für ben StanbcSamtSbejirf ©urg«
hautt unb ju beffen SteHncrtreter ber jepige ©ärger*
meifter 311 1 ft ab t ebenba,

ber gorftauffeper »nicrim ju SterfdSpaufen,

Cberförfterei 5Rotenburg»2Beft, jum görftet o. SR,

ber SSerfmeifter auf ©robe ©ittroff ju Gaffel«

2Beplpcibcn jum SSerfmeifter bei ber Strafanftalt unb
bem_®efängniffe bafelbft.

Übertuicfrn: ber nach bem ©eftepen ber großen

Staatsprüfung jum SRegierungSaffeffor ernannte bi®«

herige SRegieningSrefercubat uon ö a u m b a cp in

Gaffel bem Sanbrate be® »reife® ©titneberg im
SRegierung8»©ejirf Schleswig jur §ilfeleiftung in ben

lanbrätlidjen ©efepäften,

ber nach bem ©eftepen ber großen Staatsprüfung
jum SRegierungSaffeffor ernannte bisherige SRegicrungs--

referenbar nott ©Öp in Gaffel bem fianbrate be®

Steife® ©eeftemünbe im fRegierung® «©cjtrf Stabe
jut §ilfcleiftung in ben lanbrätlichen ©efepäften,

ber neuemannte SRegierungSaffeffor Dr. Don
SWa nt cp ju ©otsbam bem Canbrat be® »reifes

gulba jur öilfdeiftung in ben lanbrätlichen ©efepäften

an Stdle beS jum $roede feiner ©efepäftigung bet

bem Saifcrlicpen »analamt in »id auf unbeftimmte

ßett beurlaubten SRegierungSaffeffor® Dr. $ immer,
ber nach bem ©eftepen ber grofjen Staatsprüfung

jum SRegierungSaffeffor ernannte bisherige fRegierung®»

referenoar uon Slopnil in Gaffel bem Sanbrate beS

Sanbfreife® Gelle im fRegierung® Sejirf üüneburg
jur §ilfeleiftung in ben lanbrätlichen ©efepäften,

ber Zeichner Störmer au® bem geobätifch«

technifchen ©ureau ber ©enerallommiffion ju Gaffel

an bie lanbroirtfepaftliepe Sfabemie ©onn « ©oppelS-

borf jur uorübergepenben ©eicpäjtigung.

©erffpt: ber ärepiuar Dr. SDfüjcbed, bisher

beim »ömglichen StaatSarchiu in SKarburg, an baS

©eheime StaatSarchiu in öerlin,

ber ©oftbireftor ©cp er uon S<hmal(alben nach

©unjlau

,

ber ©oftinfpeftor Sn eil Uon Scproeibnip als

©oftbireftor nadj ScpmaUalben.

£>tetju als ©eilage ber Öffentliche Änjeiget 9tr. 17.

(3n(eition*ije6ü4itn f8t t*n Saum tCnet jnrSfmttctxn »roetjett« 20 «ticteplrnntg. — Betagtbl&ter (th ‘/. uni »/. ®®8» 6
. unb für •/, unb l Bojen 10 Setcb«»fenntg.)

SeMgtnt bet SSnigtiibei Segiening.

Caffel — «ebtutft In bei &ef» unb <Sat|eubaul-Bu4btud>icL
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tfmtöblatt
btt äöiii fl liehen ^c^icr im fl )U ©offcl.

^2 18. SluSgegeben äJfitttnoch ben 29. Sprit 1908.

^nbalt: ftnl'alt bar 9h. 16 bei 3!eid)äfltffbb(att8. ÜbeiaangSa&äab« ton btm In bic noibbaitf$t ©miflfu«MtndnfdioH aut
Sautrn je. tinßcffilfrtot ©iert Prüfung für Serfitber an limbjhimmaianftaltm. afifilbogm :c. über bl« 8rg«!mifft b«
ftuibtaoSroafilcn. anSfBiclmtg non Jhrafhnarffti in ©«[in. S. 99. ©orefitiftet fät btt Saäbitbung unb Prüfung b«
Sfanärotrtfdjaftälrfir«, 6. 100 bl« 106. «itbftutbtn. #rntnnung btä ö«ro Dr. 3#an fioraric SiteoeS jum (Btnnal*
lonful für Senator in Hamburg. Statut b« &iiroäü(rung8gcnoj|fnfdja<t )u ötrffa. ©. 106 bis 110. licnthmigung
jut ©omabmt attgflnrin« ©orarttitfn für ritt« 'Jirbtnbafin oou peiligenfiabt na<b S<brot6ba Srridimitg non Xcitgrai'b<n=

anjiaiten. ffiobnungbntrltguna bt« äSatf[tbtibtr3 € u I j t in ^annoo«. ©«Snungbagtbniffe b« Unterflii(>imgärafft

(fit im gcmrtS|<bbitn(U ««unglürfte ju liiaftbutg. Srlcbigte Stetten. 6. 110/111. »tamtenpctfonal > Jia<f)r!<btm.

S. 111 btb 113. — f&eMage: llbcfi^t üb« ben ©aniögenbfianb btr JanteSirebitiajfe Snbe 1907.

3nhalt bes SriihSgcfeftblatteS.

Die am 16. Sprit 1908 in ©crlin jut SuSgabe
getaugte Stummer 16 bei Scid)8gefe?blattS enthält

unter

9tr. 3441 bie ^ujafcafte ju bem am 6. SDtarj

1902 in SBrüffel jiutfcffen bem Deutfdjen Seid) unb
mehreren anberen Staaten abgefchloffenen Vertrag
über bk ®epanblung bei gudtti, »am 28. Suguft
1907, unter

Sr. 3442 bai Ißrotofoü über ben Beitritt SufjlanbS

jum Butfettiertrage, tom 19. Dejembet 1907, unter

9tr. 3443 bai Sbfommen jroijchen bem Deutjchat

Seich unb Sufjtanb über ben guderoerfehr jroijchen

Deuijchtanb unb Sujjlanb, Dom 20. Januar 1908,

unter

Sr. 3444 bie ®efanntmad)ung, betreffenb bie bem
3nternationaten Übertinfommen über ben etfenbapn*

frachtoertehr beigefügte ütfte, oom 9. Sprit 1908 unb
unter

Sr. 3445 bic ®efanntma<hung, betreffenb ben

Bericht mit Srjneimitteln, uom 11. Spril 1908.

ttterorbmmgeu tmb töcfauntmadjungen Per
Raiferlidjen «. Röniglidjcn ^entralbehörben.

324. Sb roirb jur öffentlichen ffenntnis gebracht,

ba& b« ®unbeirat in ber ©igung Dom 26. o. 9fttS.

bie ÜbergangSabgabe Bon bem in bie norbbeutjdje

®raufteuergemein|d)aft aub ©apern, Sßürttembag,

Sabcn unb £lfafj*£otl)tingen eingeführten ©tcre mit

SBtrfung oom 1. Sprit 1908 ab auf 2,50 M für 1 bl

feftgefegt hat.

Berlin am 9. Spril 1908.

Der ginatt jminifter.
325. Die im 3al)te 1908 in Statin abjuljattenbe

Sßrüfung für Borfteper an Xaubftummenanftalten wirb

am 15. September b. 3-, Bormittagb 9 Uhr, beginnen.

SKtlbungen ju bet Prüfung ftnb an ben Unterrichtb»

mmifter ju richten unb bis jum 1. Suguft b. 3. bei

bemjenigen ftoniglicpen tprooiniial < ©djulfoEegtum
bejro. bei berjenigen Äöniglichcn Segierung, tu beren

Suffidjtbfreijc ber Bewerber im Daubftummen* ober

©tfjulbienfte befchäftigt ift, unter Sinreidjung btt im

§ 6 btr 'fJrüfungborbuung üom 11. 3uni 1881 be*

jeiepneten Schrijrftücfe anjubringen. Bewerber, mctche

nicht an einer preufetfdjen Snftalt tätig ftnb, fönnen

ihre 9Jfe!bung bei gütjrung beS SachwetfeS, bah folche

mit äuftimmung ihrer Corgejepten bejro. ihrer fianbeä*

behörbe erfolgt, unmittelbar an ben UntcrrichtSminiftcr

richten.

©crlin am 9. Sprit 1908.

Der 9J?inifter bet geiftlicf)cn, Unterrichts* unb
©tebuinawtngelegenheiten.

3. S.: ©chroarhfopff.

SJef«Ultimitiftmgeu be« Stcnientnp«*
präRbruten unb ber ftänißlidjen 9tegterintg.
826. Über bie Srgebniffe ber beoorftehenben Wahlen
jum §aufe btt Sbgeorbncten roerben, gleichwie bei

früheren 2Bal)ten, burch bie 2öat)lt>orfte[)cr unb SJatjl«

iotnmiffare wieber 3äh^ogen unb ^ätjlfarten auS*

gefüllt roerben.

5)ieS bringe icf) mit bem SScmetfeit jur aEgemeintn

JtenntniS, bafe bitje Srhebungtn tebigtich ftatiftijcffen

ßroeefeti bienen. (Al. 1885.)

Gaffel am 23. Spril 1908.

$)er SegierungSpräfibent.

3. ®.: ©chctif ju ©cproeinSbcrg.
327. Der Jtert SSinifter bei 3nneni hat burch

Stlag oom 12. b. SKtS. (Sr. II b 1734/5) bem 25erein

5talinet fiünftter bic Grtaubnii erteilt, aui Sntaß
bet bieijährigen ©rohen Statiner Sunfiauiftetlung

eine Offentlithe Suijpielung oon fiunftroerten ju

oeranftaltcn unb bk fiofe in ber ganjen 'Monarchie

ju Bertreiben.

£S foUeii 200000 Üofe ju je 0,50 M auSgcgcben

roerben unb 1012 ©eroinnt im ©ejamtroerte oon
50000 M jur SuSfpttlung gelangen.

Die ®olijeibcbörben öeS ®ejirti tooüen bafür

forgen, bah bem 'Vertrieb ber Soft feint §inbentiffe

bereitet roerben. (All. 3315.)

Gaffel am 21. Spril 1908.

Der SegierungSpräfibent.

3- ®.: ©djen! ju ©chroeinSberg.

1
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828. Die nadjftehenben ©otfdjriften für bit Au8*
bilbung unb Prüfung bet 2anbroirtjd)aft8Uhret in

©reufeen unb bie ©eftimmungen für bie pcibagogifche

Kubbilbung bet Jfanbibaten beb lanbroirtfchaftlichen

Sehramtb m ©reufeen (©eminat-Crbnung) werben hier*

mit »nt öffentlichen itenntnib gebraut A ID. 1481.)

fiaffel am 18. April 1908.

Der SRegierungSpräfibcnt.

3- ©.: ©dfenf ju ©chwtinbberg.

Botfchrtf ten
für bie ftubbilbung unb ©rüfung bet Sanb*

wirtfdjajtblehter in ©teufeen.

L
©orfchrtften, betreff enb bie ©otbilbung
unb Aubbilbung bet Sekret bet Sanbwiit*

f <haf t an btn Sanbtoirtjdjaf t8jcf)ulen.

3n Äbänberung bet Sotfchriften füt bit Anb*
bilbung bet Sehtet btt Sanbroirtfcfeaft an btn 2anb<

Wirtfchaftbjchulen uom 9. SWai 1877, Abfcf)nitt 2,

wirb folgenbeb beftimmt:

©om 1. «pril 1909 ab füllen nur foldje fieptet

bet Sanbroirtfchaft an ben fianbnnttj^aftbidjulen tnb*

gültige Aufteilung erlangen fönnen, welche butd)

entjpredjenbe 3™9n 'tfe naefeweifen, bafe fit

1. bie {Reifeprüfung tineb ©pmnaftiimb, {Real*

ggmnafiumb ober einet Dbtnealjdjule beftanben

haben

:

2. minbeftenb btti 3al)te in gut geleiteten lanbroirt*

fchafUnfern ©«trieben praftifch tätig geroeftn finb;

3. ein breijäferigeb ©tubium an höheren tanbwirt*

Jcfeaftlitfeen Sebranftalten ober Uniuetfitälen

jurüdgelegt unb bie „ ©rüfung füt bab Sehr*

amt bet Sanbroiitfchaft “ nadj bet Dtbnung
Uom heutigen Saat beftanben haben;

4. nach einjähriger Dtilnahme an einem päbago«

gtjehen ©eminarlutfub füt 2anbmirtjd)aft8lehret

für geeignet gut Aufteilung alb gachlehrtr an
Sanbroirtfcfeaftbjchulen etHätt tootben finb;

6. ein ©robejahr alb gad)lchrer an einet Sanb*
toirtfcfeaftafcfeule mit günftigem Srfotge abge*

halten haben.

Dct 3Jltmfier füt Sanhwirtfiijaft, Domänen unb
otften behält fid) Bot, in tinjelncn gäüen uon bet

bleiftung beb ©robejahteb ganj ober teiüoeije ju
entbinben.

Abweichungen uon botffthenben ©eftimmungen
fönnen nur mit Genehmigung bet beibtn unter*

jeichneten SRiniftet eintteten.

Auf bereit« an Sanbwirtfcfeaftbjcfeulen tätige Seiftet

bet lknbtoirtfchaft finben bieje ©eftimmungen leine

Änmenbung.
©etlüt am 29. gebruar 1908.

Der fDttnifter füt Sanb* Der SDiinifter ber geift»

wirtjefeaft, Domänen unb liehen, llnterrichtb* unb
gorften. SDicbninalanaelegenheiten.

3.©.: ». Sontab. 3- ©.: feeuer.

H.

Sotf chtiften, betreffenb bie Borbübung
unb Aubbilbung bet gachtehrer an ben
niebeten lanbrnirtfchaftlichen Sehranftalten
(Adetbaujdjulen, lanbrnirtfchaftlichen 23intcr»

fcfeulen) unb bet lanbrnirtfchaftlichen SBanber*
lehret.

©om 1. April 1911 ab foücn an ben ftaatlich

fuboentionierten niebeten lanbroirtfdjaftlichen Sehr*

anftalten (Aderbau* unb 2Bintetfd)ulen / unb alb lanb*

Wirtfehaftlitfee SSanberlehrer nur folche fianbwirtfcfeaftb*

lehret enbgiiltige AnfteHung finben fönnen
, welche

burch entjptechenbe 3eu9 l,, lt e nachweifen, bafe fie

1. minbeftenb bie füt ben einjährig » freiwilligen

SDiilitätbienft uorgefchriebene ©otbilbung er-

worben haben;
2. minbeftenb uiet Safere in gut geleiteten lanb*

mirtfchaitlicfeen ©etneben praftijefe tätig gewefen

fi"b;
, ^

3. ein breijährtgeb ©tubium an feöfeeten lanbwttl*

jcfeaftliefeen fieferanftalten ober Uniuerfitäten

jutiidgelegt unb bie „©rüfung für bab Ceferamt

btt Sanbwirtfcfeaft' uom feeutigen Dage beftanben

feaben;

4. naefe einjährige! Deitnafeme an einem päbago*

aifefeen ©eminarfurfub füt Sanbwirtfchaftblehrtt

fiir geeignet jut Aufteilung alb fianbwirtfcfeaftb*

leferer erllärt worben finb.

J
;üt Ranbibatcn beb lanbwittjAaftlidjeii ßeferamteb,

e bie {Reifeprüfung einea Ggmnafiumb, iReal*

ghmnafiumb ober eintr Dbettealfcfiule beftanben haben,

genügt ber SRacfeweib einet minbeftenb breijäbrigen

praltifchen Dätigleit in gut geleiteten lanbiuirtfcfeaft*

liefeen ©etrieben.

Abweichungen Uon biefen ©orfeferiften fönnen nur

mit Genehmigung beb Unterzeichneten TOnifterb ein*

treten.

Auf bereitb an lanbwirtfcfeaftlichtn Ceferanftalten

ober alb äSanberlehret tätige ©etfonen finben biefe

©eftimmungen feine Anmenbung.
©erlin am 29. gebruar 1908.

Der Aiiniftet

füt t'anbmirtfchaft, Domänen unb gorfteu.

3- ©.: b. Sontab.

IU.

Crbnung, betreffenb bie „©rüfung füt bab
Sehramt ber Sanbroirtfcfeait" (Sanbwitt*

fcfeaftblehter*©tüfung).

3nr Aibnltung bet trüfuitgea berechtigte Ariifungi*

tommitfiones.

§ 1 *

Die ©riifungen füt bab Sehramt btt Sanbwitt*

fchaft an lanbrnirtfchaftlichen Sehranftalten (Sanbwitt*

fchaftbfchulen, Aderbaufchulen , lanbwirtfdfeaftlichen

SBinterjcfeulen) fönnen bei ben ©tüfnngbfommiffionen

abgelegt werben, welcfee an bet lanbroirtfcfiaft] teben

§otfefcfeu[e ju ©erlin unb bet lanbwittfcfeaftlichen

Go
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Afabetnie |u Bonn > B°bbeI«borf fottie an ben Uni*

oerfltäten ju SreSlau, ©öttingen, §>aHe a. ©., ßiel

unb flönigäbng i. 5[h. für biefen 3®ecf eingefegt ftnb.

gm|et)ung bet ^rnfungötommifruiuiu

§ 2 .

Dn Borfigenbe unb bie SDJitgliebn jebet Prüfung**
tommiffion toerben Bon bem juftänbigen SReffort*

minifter ernannt.

Snliffiag snb StteUung jnt ftäfimg.

§ 3-

3ur üanbtDtttfdjatt^lefjrer- Prüfung fönnen nur

fofcfye ©jaminanben jugelaffen toerben, weldje fir^

minbeften« feeg« ©emefter al« orbcntlicge fjöret an
einer böseren lanbrnirtfegaftlicgen ßegranftalt ober an
einer Der oben genannten UniDerfitäten betn ©tubitnn

ber ßanbmirtfdjaft gctoibinet gaben.

Da« ©tubium an einer Unioetfität ober tecgnifcgen

§oegftgule, (otoeit cä ficg auf ©taat«« ober 'Jtatur«

raiffenfcgaften erftrecfte, tann natg bem ffitmeffen ber

Brüfungefomtttiffton bi* ju jtoei ©emefttrn angeretgnet

»erben.

SDlinbeften« ein ©emefter muff an btrjenigen Anftalt,

an beten ©ig bie Prüfung abgelegt tuerben foH, ju«

gebracht fein.

SBer jur Prüfung jugelaffen toerben »in, gat füg
bei bem Borfigenben ber SjüfungOfommiffion fegrift»

lieb ju melben unb ginbei ben Bacgwei« ber oor»

gefcgtiebenen ©tubienjeit ju führen.

ftanbibateu, »elcge bie fßtüfung mit ©cgluf) be«

fecgften ©tubienfemeftn« abjuleaen beabficgtigen, gaben

fltg in ber angegebenen Steife fpäteftenS Bier SBotgen

natg bem gefeglicgen ©emefterbegmn ju melben.

Beitpnntt btt früfungen.

§4.
Die fßrüfungätermine Werben oon bem Borfigenben

ber Brüfungsfommiffion natg Bereinbarung mit ben

SRitgliebnn anberaumt.

Die Brüiungen binnen fowogt am ©cgluffe al«

»ägrenb be« ©emefter«, jebocg nicgt »ägrenb bn
gefeglicgen Serien, ftattfinbcn.

Sie Vrifnng, Seiten« bei nritetliegen fteiifiragen.

§ 5.

Die B™fun9 gliebert fitg in eine fdgriftlitge unb

eine münblitge.

Die münblitge Prüfung lann entmeber in allen

S
tüfung«fäcgern natg Ablauf uon fetg« ober megr

emeftern ober in groei Abjignitten — Bor* unb

©tglugprüfung — abgelegt »erben. Die Botprüfung

gat fitg auäjcgliefjlicg auf naturmiffenfcgaftlicge gäcgn
mit Äuäftglufj ber iierpggfiologie ju erfirecfcn unb

foa nicgt oor Ablauf ber fällte ber Bormalftubien*

«eit Borgenommen »erben. Sin 3tu9n i® öf,CI ben

Ausfall ber Vorprüfung »trb erft nacg Ablegung ber

©tglufiprüfung erteilt. Sei bet lefeteren ift eine

SBiebergoiung ber nicgt ooUftänbig beftanbenen Bor»

Prüfung in emjelnen gäcgern julajfig.

Die 3uloff“n fl 8“* mßnblicgen ©efamt« ober

©cglu&prflfung fegt ben genügenben Ausfall beiber

ftgriftlicgen Btüfung«arbeiten (§ 6) oorau«,

©igrffüitge Prüfung.

§ 6.

Die fbgriftlicge Btüfung mufj bie Bearbeitung
eine« Dgema« au« bem ©cbiete ber fianbmirtfcgaft

unb eine« Dgema« au« bem ©ebiete bn SRatut*

»iffenfcgaft obn bn Boft«»irtfcgaft*legre umfaffen.

Dn Sraminanb gat ba« fRecgt, au« ben für bie

münblitge Brüfung (ftege § 7) Boraefcgriebenen natur«

»iffenfcgaftiicgen unb nollsmirtfcgaftticgen Disziplinen

biejeniae »u bejeiegnen, au« »elcger igm ba« natur«

»iffenfcgaftlicge obn ooU«»irtfcgaftlicge Zgema ju
beftimmen ift.

gur jebe fdjriftlicge Arbeit ift eine 3e»t Bon
minbeften« fecg« SBotgen ju gewähren. Auf ffiunfcg

be« ffanbibaten Ißnnen igm bie Aufgaben beguf« igm
Bearbeitung »ägtenb bn Serien bneit* am ©cglug
be« fünften Semefin« jugeftedt »nben.

Der Sjaminanb mu| bie eingebunben obn gegeftet

einjuliefernben Arbeiten ogne frembe §i(fe feloft an«

fertigen unb, ba§ biefeS gefdgegen, eibeäftattlicg Ber»

fitgent.

Die jur Anfertigung genügte ßiteratur ift angn«

geben.

Doltorbiffettationen unb preiSgehfinte Arbeiten

lönnen al< jcgriftlicge $rüfung«atroeiten angerecgnet

toerben.

Die 3“loffun9 jnr münblicgen @efamt= obn
©cgtu&prüfung fegt oorau«, bafe bcibe fcgriftlicgen

Arbeiten genügt gaben.

SÖar eint ber beiben fcgriftlicgen Arbeiten boit bn
fßtüfungafommijfion al« ungenügenb beurteilt worben,

S
fann bem Sjaminanben nocb einmal eine neue

ufgabe au« bcrafelben fjatge gefteHt »erben.

SKttnMüte Prüfung.

§ 7.

Die münblitge ^Prüfung ift öffentlicg. ©«
muß ficg auf bie folgenbett gäcgn erftreden:

1.

Adnbaulegre,

2.

Dierrucgtlegre,

3.

Betrieb*legrt,

4.

Sgemie,

5. Spggfil,

6.

Sotanil, tinfcglieglitg Bflnngenpggftologie,

7.

3°°l°9ie unb Xietpgpftologie,

8.

Utmeraloaie unb ©eologit,

9.

Boll«»irt|cgaft«legre,

10.

Sanb»irtfcgaft8recgt.

3ufa$pr#fange*.

§ 8 .

Auf Antrag be« ©jaminanbcn ift bie Brulun9*‘

fommiifion, »tnn nötig unter yujiegung »eitern

ffiommifftonSmitgliebn, befugt, bie münblicge Sl3rflfung

aucg auf anbne in bn Anfiatt gelegne ffäcgn an«»

jubegnen. Dung ba« (Ergebne« bn fjjküfuiig in

1*



foldjen »ahlfreicn gädjern barf jebodj baS ©efamt*
urteil über btn ÄuSfatl ber Prüfung nicht beeinflußt

toerben.

3n bet Siegel finb betartige 3ufahprüfungcn jn
unmittelbarem ttnfdjluß an bie SanbroirtfdjaftSiehrer»

Prüfung abjulegeu.

¥riifnngS}engiiiif.

») Sßrabitate in btn einzelnen Hähern.

§ 9-

die ©räbifate für bie fcßriftliehen Arbeiten toie

für ben SlusfaH ber münbltdjen Prüfung ht ben

einzelnen gfidjern »erben burd) Slbftimmung in ber

©rüfuiigStomTniifion feftgefteKt, nad)bem bet junatßft

beteiligte Gjaminator teirt ©otum juerft abgegeben fjat.

©ei Stimmengleichheit entfdjeibet bet ffiorfißenbe.

©ei ber ©eurteilunq ber Seiftungen in bat ein«

jelncn gädjern finb foigenbe ©räbifate anjutoenben:

1 feßt gut, 2 gut, 3 befriebigenb, 4 genögenb,

6 ungenügenb.
b) ®e|amtpräbif<it.

denjenigen Gjaminanben, tocld)e bie ©rüfung
beftanben Ijaben , ift £)ierti6er ein geugniS naef) bem
nadjfolgcnben SNufter auSjuftdltn. diefcS Zeugnis
bat neben ben ©räbilaten über ben auSfall ber

©rüfung in ben einzelnen garßent ein ebenfalls bureß

Slbftimmung in ber ©rüfungSfommiifiott fefigcftclltcS

©efamtpräbilat unb ferner bie auSbrüdltdje

Grflatung ju enthalten
,

baß ber ©etreffeube itadj

bem Urteile ber ©riifung«fommiifion bie für einen

SanbtoirtfcßaftSleßrer nötigen ßenntniffe beftfet

©ei geftftcllung bc« ©efamtpräbtfatS )inb bie

HuSbrücfe: genügenb, befriebigenb, gut ober jeßr gut

anjumenben.
Dlidqbcftrbrit ber Prüfung.

§ 10.

Gin 3eu0tt>* über baS ©efießen ber ©rüfung batf

nicht erteilt toerben, toenn ber Gjaminanb bef ber

münblid)tn ©rüfung in einet bet brei Hauptabteilungen
ber Sanbroirtfrf)aftäle!)te (SetricbS», Üt cferbau« ober

dierzucßtlehrc) ober in breien bet übrigen gäcßer
ungenügenbe Henntnifje gejagt hat.

florapenfatisn.

§ 11 «

dem Gjaminattben fteßt eS frei, oon ben im § 7

unter 4—10 aufgefüljrten gädfern bor Gintritt' in

bie müitblidje ©rufung oicr gädjer »u bezeichnen, in

beneit er etngeßenber geprüft ju toerben »ünfd|t.

SKangelljafte ßenntniffc in einem ber ttiefjt ge«

nannten gäcßer fönnen bann, toenn ber Gjaminanb
toenigften# eine allgemeine ©cfanuticbatt mit ben

£muptlel)ren bet betreffenben dtSjiplin naebgetoiefen

pat, burd) befonberis tüchtige fienntniffe in ben

genannten gächtnt ausgeglichen »erbat.

Ulitbpriifungen.

§ 12.

Hat ein Gjaminanb »egen beS uttgenügenben ?lu8«

falls ber münblitben ©rüfung (Dgl. § 10) Die ©rüfung

10«

nicht beftanben, fo fann er bei berfdben ©üfungS«
fommiffton eine Nachprüfung in benjenigen gädjern,

in benen er ungenügenbe Äenntniffe gezeigt batte,

ableacn.

diefe Nachprüfung, auf »eiche im geugnis bt-

fonberS tjinzumeifen ift, barf nicht früher als fedjS

SJfoitate nad) ber erften ©rüfung ftattfinbat. die
©rüfungSfommiffion ift aber berechtigt, auch eine

längere grift ju beftimmen.

Sludj Jtanbibaten, »efdjc bie ©rüfung beftanben

haben, löttnen in einer oon ber ©rüfungSfommiffion
ju beftimmenben grift eine Nachprüfung' oblegen, um
eine ©erbefierung bet ©räbilatc in einzelnen gaeßern

ober beS ©efamtpräbifatS zu erzielen.

das Ergebnis einer Nachprüfung ift burd) einen

Nachtrag jum ©tüfungSjeugnib ju befdjeinigen.

«*riifung#gebi>hrra.

§ 13.

gür bie ©rüfung ift eine ©ebüßr bon 50 M, bei

Verlegung ber ©rüfung eine jolcße oon 20 M für bie

©orprüfung, Don 30 M für bie Sdjlußptüfung ju

entrichten, diefe ©ebüßr ift bei ber tfulaffung jut

©rüfung an bie oon bem ©orfißenben bet ©rüfung#«

fommiffton ja bejeiebnenbe Stoffe einjujahlen unb
bleibt Derfalien, auch >ucnn bie ©rüfung aufgegebat

ober nicht beftanben »irb.

©ei Nachprüfungen ift für jebeS gad) eine ©ebüßr
oon 10 M zu johlen, beSglcußert bei SBieberltolung

einer fchriftlichat Vlrbeit. die ©ebüßr für ^uiaß*

Prüfungen — fiel» § 8 — beträgt für jebeS gaef) 3 M.

Bulaffung nidnprettMditr StaaWungepiittger zur

©rüfung.

§ 14.

©rüfungSajpirantcn, roelcße bie preußifche Staat*«

angehörigfett nirijt beugen, haben burth ©ermittlung

berjenigen ©rüfungSfommiffion, öot »dchcr fte bie

©rüfung abzulegen »ünfehen, bie Genehmigung
bcs ber Jfommiffion oorgefeßten SNinifterS tiad)ju«

fudjen.

3n bie berartigen Gjamhtanben zu erteilenben

©rüfungSjeugniffe ift am Schluffe bie Grflärung auf«

«unehm«t, baß ber ßanbibat burch bas ©eftehen brr

©rüfung Husficht auf Inftellung in ©reußen nicht

enoorben hat.

SHntftedRIe ©tnebmigung bet tstmieidiungen.

§ !&•

?(6»eichungen »on biefen ©eftimmungen fönnen nur

mit ©emifligung ber beiben Unterzeichneten ültinifter

eintreten.

©erlin am 29. gebruar 1908.

der Nlmiftcr für Sanb» der Niinifter ber geift«

»irtfehaft, domäneit unb liehen, UntenichtS* unb

gorften. Nfebizinalangelegenheiten.

3- ©•: d. Gonrab. 3. ©•: SBeoer.
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TOufter.

Einlage jur Orbnung, betreffenb bie
Prüfung für ba8 Sehramt ber Sanbwirt*

fdjaft (SanbrnirtfchaftSlehrerprüfung).

Königlich ©reujiifche .... (»qti$rantg »et «nfiait)

*“

©rüfun gäjeu gni».

Der flanbibat be» lanbwirtfdjaftlichen Sehramt»

geboten am ju

nn Streife ©roPinj
,

bat fidj in ©emä&fjeit bet roinifteriellen ©eftimmungen
Som 29. gebruar 1908 oor bet an bet

eingefefjten ©rüfungSfommiffion bet

Prüfung für ba» Sehramt bet Sanb«
tpittf c^af t

unterjogen.

©on ben iS)tn übertragenen fd^riftlie^en ©rüfnng»*
arbeiten Würbe

1. berjenigen au» bem ©ebiete btt fianb*

Wirtfdjaft
fXtjema)

ba» ©räbifat ,

2. berjenigen an» bem ©ebiete bet
(5Ratur=, Staat»*) ©iffen jehaften

( X^etna)

ba» ©räbifat erteilt.

3n bet am abgcbaltcnen

münblidjcn ©rüfung (unb ber am
abgelegten 9fachprüfung) erlangte bet ©jaminanb in

ben »orgefebtiebenen ©rüfung»fäd)ctn radj EluSwci«

be»<r) barüber aujgenommencn ©rotofoUS(e) folgenbe

©räbifate’):
(Warne brt gadjbojentfn frejto. Cjaminator«)

1. Elderbaulehre

2. Dietjudjtlehrt

3. 18ettieb8lebre

4. ßbemie

6- ^bbftf •

6. ©otanif cinfchliejjlich ©flanjenphhliolDgce

7. Soalogie unb 2tcrpt)t)jiologie

8. ®iineralugie unb ©eologie

9. ©olfäwirtjdjaftslehre

10.

2anbwirtfdjaft8red)t

Die ©rfifungSfommiffion ift barauf in ihrer Sifcung

am auf ©tunb bet tingang»

bejeichneten allgemeinen minifteriellen ©eftimmungen
ju bem ©rgebni» gefommen , bajj bet Jlanbcbat

bie für einen Sanbwirt*

fdjaftSlehrer erforberlid)en Senntniffc befifct unb ihm
hinficbtlicb be8 ?tu8fall8 btt Prüfung ba8 ©efamt*
präbitat

jujuerfennen ift

') Weifjenfslge ter ^ßrabitate

:

1 fe^r gut, 2 gut, 3 Mtiebigen», 4 genügen», 6 ungenügen».

Elufcerbem b“t f'tb bet ©jraminanb am
in nadjbenannten gäehern einer ©rüfung freiwillig

unterjogen unb babei folgenbe ©äbifate erhielt:

Deffen jur Utfunbe wirb biefe» 3eu9,, 'ä auSge»

fertigt unb baS Snfiegel ber ©rfifungSfommiffion

beigefügt.

ben

Der Sßorfifcenbe

ber ©rfifungSfommiffion für ftanbibaten be8 Lehramts
bet SanbWirtfcbaft.

(Uiüetfcbtift mit *ugo6e btt ÄmUptDung.)

©eftimmungen
füt bit päbagogifdje HuSbilbuna bet flanbi*

baten be8 la'nbwirtfcpaftlichen Schrämt» in

©teufjen.

(Seminar * Orbnung.

)

3totrf unb Aufgabe btt Seminare.

8 L
Die an geeigneten SanbrnirtfchaftSfehulen eingc*

richteten päbagogifdjen Seminare haben ben 3roc<*»

Stanbibaten be» ianbroirtfchaftüchtn Sehramt» mit ben

Aufgaben ber ©rjiehung»* unb llnterridjtälehrc in

ihrer «nmenbung auf laHbiuirtfcfjaftlic^e Sehranftalten,

mit ber Sftethobif ber einzelnen UnterridjtSgegenftänbe;

Welche in biefen Schulen betrieben Werben, inSbefonbtre

abet mit bet ©ietfjobif bt8 naturwiffenfdjaftliehen unb
lanbwirtfchaftlichen Unterrichts betanut ja machen
unb fie hierbutch, fowie burd) Darbietung »orbilb*

liehen Unterricht» unb burch Einleitung ju eigenen

UnterrichtSöcrfuehen für bie SBirffamfeit al» «ehret

ju befähigen.

Sauer unb «nfengStennlne.

§ 2.

Die Dauer eine» SeminatlehrfurfuS beträgt ein

3ahr, beginnenb mit bem ©ommerfemefter (im vtprit)

ober mit bem ©interjemefter (im Oftober).

SRelbnng.

§ 3.

Die 9Jfelbung jum ©intritt in ba» Seminar haben

bie ßanbibaten unter Öeifügung ihrer 3'uguiffe (in

Urfd)rift ober beglaubigter abichrift) übet bie wiffen*

fdhaftliche unb "praftifche üuSbilbuna unb eine»

Sebenälaufc» an ba» SOftnifterium für Sanbwirtfchaft,

Domänen unb gorften für ba» ©ommerfemefter

fpäteften» im 3Jiärj, für ba» SBinterfemefter fpäte*

ften» im September ju richten.

©ei bet Uberweijung an bie uerfdjiebenen Seminare

bejw. SanbtotrtfdjaftSfchuIen wirb in ber Siegel fo

üerfahren, bah an einer Elnfialt tunlichft nur Ranbi«

baten ju gleicher 3«'* eintreten.

Digitized by Google
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Bet etmtnarmitflllfli«.

§ 4 -

Die ^ohl bcr gleichzeitig in einem «Seminar be*

fchäftigten Jfanbibaten foH tn bei Siegel nic^t mctjt

als fedjs betragen.

Übertritt in tin anbereö Seminar.

§ &•

Sin SEBedjfel bes Seminars fann nur auf begrün»

beten Antrag mit (Genehmigung beS OTinifterS bei

Beginn eines ©emefterS ftattfinoen. Die Aufnahme
in ein anbereS ©eminar erfolgt nur, fotoeit bic für

biefeS bereits üorliegenben Anmelbungen eS julaffen.

etntrilnxg brr tätigten aut Seminar.

§ 6.

Die Anleitung ber ©eminarmitglieber beftel)t teils

in Untcrroeifnngen unb Übungen, an roeldjen bie

©efamtljeit bet ©eminarmitglieber teilnimmt (§§ 7
bis 12), teils in bejonbers aeorbneter Dätigfeit bet

etnjelnen ©eminarmitglieber (§§ 13—16).

Semittarfibungen unb nraftifcbe Übungen.

§ 7 .

Die Anleitungen für bie (Gefamtljeit bet ©eminar«
mitglieber jerfaQen in ©eminarfthungen, rotldje ber

theoretifdj»päbagogifd)en Unterweifung getoibmet ftnb,

unb in praftifcfjc Übungen. Die legieren befielen

teils in TOufterleftionen, welche ber anleitenbe fiterer

im Bcifcin fämtlidjer ©eminarmitglieber halt, teils in

Vtobeleftionen, weic&c non je einem ©cminatmitgliebe

im ©eifern bcS anleitenben ÜefjrerS unb ber übrigen

©eminarmitglieber gehalten werben.

©tfamtanltihmgra.

§ 8 .

gür bic im § 7 ermähnten ©efomtanleitungen

finb in jeber 2Bodjc (ausgenommen bie gerienjeit)

jroölf ©tunben befitmmt.

Dabon finb minbeftenS tiicr ©tunben für Seminar«
fijungen p netweitben (orbcntlic^e ©eminarftjungen ),

oic übrigen für SJfufter* unb ©robeleftionett , toridje

auf bie anleitenben Seljrer nath Verhältnis ber

orbcntlidhcn ©eminarfijungen p nerteilen finb.

Doch fteht cS jebem Sebrer frei, bie auf ihn faHenben

©tunben, ftatt für SJiufter» unb ^robelettionen, teil»

weife auch noch für ©eminarfijungen p nerwenben

(aujjerorbcntliche ©eminarfiJungen).

Antritt Ber iftferer tu Ben ScminarftBungcn.

§ 9.

3u ben ©eminarfijungen fomie p ben Wuftcr»
unb fßrobeleftionen tjaben aud) bie übrigen Seljrer

mit (Genehmigung beS DireftorS Zutritt.

HnlerrictjtSgtgcntlnn&e.

§ lü.

Die in ben ©eminarfifjungen ju behanbelnben

©egenftänbe finb hauptsächlich folgenbe:

©runbjäje bcr ©djuUjtjgiene, ©runbfäjc ber all«

gemeinen ÜTjicbungS» unb llnterrichtSlebre mit

bitjchologijcher Begrünbung, wobei bie Seminar*
mitglieber and) mit bem SÖidjtigften aus bcr ©ejdjid)te

ber ipäbagogil, befonberS aber mit ben .fjauptroerfen

ber neueren fßäbagogif, befannt p machen finb.

©fjejieüe ÜWethobif berjenigen Unterrichtsfächer,

Welche in lanbroirtidjaftlichen UnterridjtSanftalten

betrieben werben, inSbefonbere:

a) fUfethobif beS botanifchen unb »oologifcfjen Unter»

ridjts, wobei bie ©eminarmitglieber in bie bejüg»

liehe Literatur etnpführen, mit ber ©eminnung,
Verwertung unb Konfertierung ber nötigen

AnfchauungSobjefte aus bet Siatur, fowie mit

ben jmedmäfjigften UJfobeflcn, Abbilbungen unb
anberen Sehrmitteln unb bertn fparfamer Be*

fdjaffung befannt p machen, auch 5“ eigener

Öerftellung morphologischer unb anatomtfdjer

Zeichnungen, Anfertigung mifroffopifher Vrä»
parate unb Ausführung pftanjenphpfiologifeher

©rperimente für ©djuljroecfe anplciten ftnb.

b) SDietljobif beS ohpfifalifdjen , <hemifcben unb
mineralogifchen Unterrichts, wöbe« bie ©eminar«
mitglieber in bie bejüglidjc Siteratur einjuführen,

mit ben pteefmäjjigftcn Apparaten unb anberen

Sehrmitteln unb beren fparfamer Befdjaffung

unb Cerwcnbung befannt p machen, im fctjul»

mäßigen ©jperimentieren p üben unb auch iu
eigener £>erfteüung einfacher p^tjfiTalifcher unb
ebemifdjer Apparate anpleiten finb.

o) SKcthobif beS lanbmirtfdjaftlicfjen Unterrichts,

wöbet bie ©eminarmitglieber in bie bejiigltche

Siteratur einpfütjren, mit ben jwecfmäjigften

SJJobeüen, Abbilbungen unb anberen Sehrmitteln

für ben Unterricht m ber ©flanjen* mtb Dier*

probuftionSlehre unb beren fparfamer Befdjaffung

befannt p machen, fowie pr fdjuimäBigen

Dätigfeit auf ben VerfudjS« unb DemonftrationS«

felbern bet Anftaft anpleiten finb.

Art Btt Unteraeifunj.

§ 11 .

Die Befjanblung biefer ©egenftänbe erfolgt teils

in Vorträgen unb Anroeifungcn ber leitenben Seljter

ober in furzen Referaten ber ©eminarmitglieber über

beftimmte Dhemata, ©djriftcn unb Abfdjnitte aus

foldjen, mit nadjfolgenber DiSfuffion; teils in

ffirläuterungcn bcr Vfufterleftioncn unb in Be»

fprechungtn bcr ©robclcftionen
,

welche in oorhet«

aehenben ©emittarfiJungen oorbereitet, in nach«

folgenben beurteilt werben, wobei ftetS juerft baS

betreffenbe ©eminarmitglieb p einer ©elbftfrittf baS

ÜBort erhält.

SdirifUitbe AroBtarBeit.

§ 12.

Aufjerbem hot jebes ©eminarmitglieb ungefähr

brei ÜRonate oor Schluß feines ©eminarialjreS (am

©nbe ber Sommer« bep>. SBeihnadjtsferten) eine

fchriftliche Arbeit über ein uon bem Direftor geftellteS

fonfrcteS päbagogifcheö “Ditjema p liefern, welche

bann in ben ©eminarftJungen p befpredjen ift.

UntcmiBtSnbonatn.

§ 13.

©obalb ein ©eminarmitglieb einigt Sinfidjt in

bie Db«m beS SefjnjerfabrenS erlangt unb in ben

Sßrobeleftionen einiges ©ejefjid im Unterrichten gejeigt



tat, wirb tf)m mit Siüdfic^t auf feine Keiguna nnb
Befähigung *in Sehrgegenftanb in einet Hlajfe ju

ftlbftänoiger ©efjanblung überroiefen
,

unter Seitung

unb Verantwortlid)feit bei bamit beauftragten Setjrer«,

meldet bie Verteilung bei Sietjrftoffe« auf bie Derfüa«

bare 3^ mit i()m p bestreben , feine jchriftliche

Vorbereitung für iebe üeijrftunbe cinpjetjen unb

wenigften« ein ©edjftel feiner Sehrftunben p befudjen

bat. ffrierp »erben befonber« bie Sktirgegenftänbe

ber mit ber betteffenben üanbroirtfcfjaftöfetjulc »er«

bunbenen lanbwirtfchaftlichen SBintcrfdjule ober steter«

baufcbule gewählt, augerbem bie gä<her beb natur«

»iffenf<baftli<ben Stmangäunterricht« unb eingelne

3weige ber jpegiellen Ißfiangen« unb Tierprobuftton«»

lehre, »eltbe gefonbert beljanbelt werben fönnen.

Oft<bkftiguvg.

*) 3ngtHlK»iete.

§ 14.

Tie ©eminarmitglieber finb tunlicbft an ber Leitung

ber an ber Änftalt eingefiibrten Sugenbfpiele p be»

teiligen fawie gu bem Turnunterricht unb ben ©chul*

angftügen berangugieben.

b) Knbautnfuibc.

§ 15-

3m ©ommer fann, foweit tunlich, jebem ©eminat«
mitgliebe eine «ngat)l Don ©chütern gugeteilt »erben,

beten Slnbauöeriudje auf bem Verfuqjöfclbe er gu
leiten unb gu überwachen hat-

e) Sminliätigltit.

§ 16-

Hußerbem »erben bie ©eminarmitglieber in bie

lanbwirtfchaftlichen Vereine btt betreffenben ©eaenb
eingeführt unb haben hier ©etegenbeit, fich in Vor«
trägen unb fonftiger populärer Belehrung für

©rwadjfene gu üben, wobei ihnen bet Sanbwirtjdjaft««

lehret ber «nftalt mit feinem Veijpiel unb Kat gut

©eite ftebt.

i) leütta&me cm 2tbm!imfettajtm

§ 17-

3u ben ©etbanblungen ber Sebrerfonfereng finb

ht ber Kegel auch bie ©eminarmitglieber aU 3ubörer
gugugieben; foweit ©djfiler babei in Betracht fommen,

Welche fit unterrichten, haben fie auf ©rforbem ?luS*

funft gu geben.

ffle(awt!titung beif Seminare.

§ 18.

Tie fonftigen Sfnorbnungen für bie MuSfübning
ber oorftebenben Veftimmungcn bat ber Ttreltor ber

Sanb»trtfd)aft8[d)ule gu treffen, welchem bie ©efamt*
leitung be« ©eminar« obliegt.

Serirht über bie üeiftunge» ber CemütarwitgUtbet.

§ 19.

Vier SBochen Dor itblauf jebe« ©emefier« erftattet

ber Tireftor auf ©runb feiner eigenen Beobachtungen
unb ber Urteile ber beauftragten Sebret an ba«
SKinifterium für 2anbtDtrticf)aft, Tomänen unb gorften

einen Bericht über bie Rührung ber auäjdjeibenben

106

©eminarmitglieber, über ihre Tätigfeit »äf)renb bei

Sabre«, über bas non jebem eingelnen belunbete

©treben unb bie erreichte ©tufe ber päbagogifdjen

auSbilbung. 3n biefem Bericht finb befonbere

Beweife ber Tüdjtigfeit ber flanbibaten ebenjomenig

gu öerf<h»tigen, wie auffallenbe SJiänael ber gtibrung,

bei ©trebentf, ber Stiftungen unb ber »iffenfehaft*

liehen Borbilbung.

Tem Berichte finb bie päbagoaifchen arbeiten bet

©eminarmitglieber (§ 12) mit bem Urteil be« Tireftor«

beigufügen.

JFeftÜettafl in« ffirfulge«.

§ 20.

Ta# 3Jfinifterium [teilt bemnäebit auf ©runb hier«

non fowie auf ©runb etwaiger Beobachtungen be«
bie betreffenbe Sanb»irtfdjaft«[(hule beauffichtigenben

Kegierungäfehulrat* ober Kcinifterialrat« ba« Urteil

über ben Verlauf unb ©tjolg be« ©eminatjahre«

feft unb erflärt ben fianbibaten entweber für geeignet

ober nicht geeignet gur Aufteilung. Aud) fann gleich»

gettig ber Sanbibat oon bem fonft für bie «nftedung
an 2anb»irtfchaft«j<hulen norgefdbriebtnen ißrobejahr

befreit »erben.

(Erfulgtofer ScfucS.

§ 21 .

gilt nicht geeignet gut AnfteHung »itb ein Sanbibat
in8bcfonbere bann erflärt, wenn er nach feiner bi««

S

ierigen Tätigtet »egen grojjcn pabagogifeben Unge«
chic:« ober wegen mangelhafter »iffcnfdjaftlicher

auäbilbung ober fortgefegten Unfletjje# unter Kiebt«

beadjtung erfolgtet Tarnungen ober »egen erheblicher

fittlicber Viängel ober »egen förpetlicher ©ebredjen

gur Befleibuna be« kirnte« eine« 3ugenblehrer« un*
brauchbar erfcgieint ©ine batiict gehenbe ©ntfdjeibung
be« SPfiniftenum« wirb bem »aubtbaten famt beu
Cntjdjeibung«grünben mitgeteilt

8efibigtmg«;e*gni«.

§ 22 .

Tem für geeignet gut Aufteilung erflärten ft'anbi«

baten wirb über feine pöbagogifche AuSbilbung ein

nach nachftehenbera gormulat au«gutertigenbe«3eugni8

auägehänbiat. Ta« ßeugnics befdjtänft ficfj auf
Angaben über ba« Kational be« Sanbibaten, über

feine flonfeffion unb über ben äußeren Verlauf feinet

päbagogijchen Vorbdbung. ©8 enthüll bie ©rflärung,

baft bet betreffenbe Sanbibat gut Aufteilung al«

Sanb»irtfchaft8iehrer geeignet ift, eocntneD mit bem
3ufaf}: „befonber# gut Aufteilung an Sanbwirtfdjaft«*

jchulen", unb einen Vermerf über Die etwaige Befreiung

Don ber Slblegung eine« fßrobejabte«.

Tiefe« 3*u <5
m* «ft bei jeber Bewerbung um eine

Sehrn« ober TireftorfteÜe mit norgulegen.

Berlin am 29. gebruar 1908.

Ter TOinifter

für Sanbwirtfchaft, Tomänen unb gorften.

3. V.: 0. ©ontab.
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©eföptgungSjeugniS.
Sem Stanbibaten beS lanbtoirtfcpaftlicpen üepramtS

geboten om ju .

HreiS
,

©rooinj .

ffonfeffton, öorgebilbet auf

301. Statut
für bie EntmäfferungSgenoffenfepaft ju ©erffa

im Streife 3tegenpain.

wirb, nacpbem et bie an bet aanbroirtfepaftSfcpule

ju . . .* eingerichteten päbagogifcpen

Seminarfurfe roäprenb be§ (Scfinterpalb-) SapteS
unb beS (Somtnerpalb*) 3apreS mit Erfolg

bejuept bot, hiermit bejeugt, öaß er jut AnftcHung

ald gacpleprer an lanbrorrtfcpaftticpen Stpranftalten

(befonberS an Canbtorrtfc^aftÄfc^uIen) geeignet ift.

Berlin, ben

Ser fiönigliep ©reupifepe SRinifter

(©iegeL) für ßanbwirtjipaft, Somänen unb gorften.

329. 3m StcgeerunaSbejir! perrjepett jur 3«* m
fotgenben Drtfepaften Siepfeuepen:

Stp weinefeuepe (Sepweinepeft)

:

©tabtfreis Eajjel: EaffeL
SanbfreiS Eaffel: ffiemtat, Sennpaufen, OcpS*

baufen, Dbcrjwepren, ©klbau, §arleSpaujcrt.

SreiS Efepwege: ©tebenborf.

Kreis granfettberg: Ernftpauien.

«reis griplar: Dberoorfcpüp, ©rünepenpain,

SBertel.

JtreiS gulba: Engelpelms,

ftrei« ©elnbaufen: Staffel. SRotpenbergen, Unter*

fopbaep, Streitoerg, SRerneS.

ßanbfreis Sanau: (Rieberborfeiben, Jtilianftäbten,

Oftbeim, ©ropaupeim, Sieben, SRiebcriffta^eim, 8Jtar*

»bei.

Sreis ßofgeiSmar: Smmenpaufen, §ombreffen,

(Rieberraetjer.

flreis (Welf ungen: (IRtlgetSpaufen.

StreiS ©raffep. Scpaumburg: gijepbeef, ©ro&en*
tDiebcn.

JtreiS (Rotenburg: Dbertbalbauicu.

SreiS §errjcp. Scbmalfalben: ASbacp.

StrtiS 3iegeitpain: 3bra.

3nfluenja ber ©fetbe.
(öruftfeuepe):

StabtlreiS Sajjel: tSaffet.

JtreiS SofgeiSmar: ©eberbeef.

ttreeS (ffiipeu baufen: Unterrieben, Ermfcpwetb.

(Am. 1903.1

Gaffel am 25. April 1908.

Ser (RegierungSpräfibent ©raf o. ©ernftorff.

330. Dr. 3uan §oracio EfteOeS ift jum ©eneral«

fonjut für Ecuabor in Hamburg ernannt toorben.

©eine 3uf*önbigfeit erftreeft ftep nur auf ba8
§amburgt(cpe Staatsgebiet. (A I. 1874.)

Eaffel am 27. SXpril 1908.

Ser (RegierungSpräfibent.

3- 33.: Sdjetil ju SepweinSberg.

Söir ©Jilptlm, oon ©otteS ©naben Stömg oon
©teuften ufro. oetorbnen auf ©runb ber §§ 57 unb
65 bes ©cfepeS, betreffenb bie ©ilbung oon SBaffet*

aenoffenfepaften Oom 1. April 1879 (©efepfammlung
S. 297) tiad) Anhörung ber ©eteiligteti, was folgt:

§ 1. Sie Eigentümer ber bctii UReliorationS*

gebiet angebörigen ©ruttbftiicfe in ber ©etnarfttng

©erffa toerben ju einer ©enoffenfepaft oereinigt,

um beit Ertrag biefer ©runbftiidc itaep (Maßgabe
be8 SReliorationSplaneS beä 3ReliorationBbaiiroart8

Scpürg ju Gaffel oom 15. gebruar 1907 burep

Diegulicrung ber ©erffa unterhalb ber Ortslage ©erffa
unb Entroäffcrung beS ÜBiefengrunbeS bajelbft ju

oerbeffent.

Auf ber jum SDMiorationSplane gehörigen Starte

ift baS SKeliorati oitSgeb ict mit einer roten Sinie

begrenjt. 3n ben jugepörigeit (Regiftcrn finb bie

jum SUfeliorationSgcbiete gehörigen ©runbftüde nach*

getoiefen.

Starte unb (Reepfter werben unter ©ejugnapme auf

baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber auf*
fieptSbcpörbe ber ©enoffenfepaft tiicbergelegt. ©e*
nlauPigte Abjeicpnung unb Slbfcprif* crpält ber ©or*
fteper bet ©enoffenfepaft; er pat fte aufjubetoapren

unb ftetS auf bem laufenben ju erhalten.

Ser ©otflanb pat bie aufjuftcllciibcn befonbeten

(Dicliorationspiane oor ©cginn iprer Ausführung ber

AuffidjtSbepörbe jur ©riifung burep ben 3Relioratton8*

baubeamten unb jur ©citepmigung einjureiepen.

&nberungen bcS SDfeliorationSptaned ,
toelcpe fiep

als erforberitep pcrauSftcHeit, fönnen oom ©ettofjen*

fepaftsoorftanbe bejcploffcn »oerbett. Ser ©efcplujj

unterliegt ber ©tiijung beS äRdiorationsbaubeamten

unb bcharf ber ©citepmigung ber Sluffüptsbepörbe.

©or Erteilung ber ©enepmigung finb biejatigen

©enoffen ju pören, bereit ©runbftücfe burep bie

Seränberung ber Slnlage betroffen werben.

§ 2. Sie ©enoffenfepaft führt ben (Kamen

:

„Entwäfferung8*©enoffenjdjaft ju ©erffa" unb pat

tpren Sip in ©erffa.

§ 3. Sie Jtoftcn ber §erfteüung unb Unter-

haltung ber gemeinfebaftliepen ?lnlagen werben oott

ber ©enoffenjepaft getragen.

Sie jur jmedctitjprcdjenbcn (Rupbarmaepung ber

'Melioration für bie einjclticn ©runbftüde erfotber*

licpett Einrichtungen, wie Umbau unb ©efamung Oem

SBiejen, Anlage unb Unterhaltung bejonberer 3«* unb
Ableitungsgräben unb bcrgleiepen, bleiben ben be*

treffenben Eigentümern überlaf|en. Siefe finb jeboep

gepalten, bie im 3nteref)e ber ganjett Stelioration

getroffenen Anorbituttgen beS ©orftepers bei ©er*

mcibung ber aefeplicpen 3®an9ömlttel (§ 54 beS

S5ktffcrgenoffen|tpaftSgefepeS) ju befolgen.

§ 4. Außer ber tpcrftellung ber im ©lane oor*

gejepenen gemeittfepaftliepen Anlagen liegt bem

Digitized by Google



©erbanbe ob, Sinnen »Sntwäfferungäanlageit im
SWeliorationägebiete, bie nur burp ^ufammemoirfcit

mehrerer ©nuibbefiper attäfüprbar finb, p uermittcln

unb nötigenfallä
,
napbem bet ©lait uitb baä Sei»

tragäoerf)ältniä ooit bet Sluffid)täbepörbe feftaefteHt

fmb, auf Soften bet babei beteiligten ©runbbefiper

burpfipren p taffen.

®ie Untergattung betartiger Anlagen unterftept

ber Staffiert beä ©orftcherä.

§ 5. ®ie gemeinfpaftlipen Anlagen werben

unter Bettung beä bon bem ©orfteper auf ©efpUifj

beä Sorftanbcä anpnepmenben SDftliorationätepmlerä

auägefiiprt unb unterhalten.

©er mit ber Sluffipt betraute ©epttiler pat baä

Sauprogramm aufyuftellcn, bie befonberen ©leine

auäjuaroeiten, bie für bie ©erbiiigung crforberlicfjcn

Unterlagen p befpaffen uitb pr ©cncpmiguitg uor«

plegen, überhaupt alte für baä pjecfmafjige 3n*

einanbergreifen ber Arbeiten notwenbigen iDiafjregeln

rcdjtjeitig anpregen unb oorpbereiten, bie Sluä*

füptung p leiten unb bie für Anbetung«* unb

Srgänpngäanttäge, für Slbjplagäpplungen unb für

bie Slbnafjme erforbertidjen Unterlagen anpfertigen.

®ic SBapl beä ©epnifetä, ber mit pm abp*
fpliejjenbe ©ertrag unb bie ©ebingungen für bie

etwatge ©ergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung beä SWeliorationäbaubeamtcn, bem ber

©cginn ber JluäfiitiruitgSatbeitcn reptjeitig anpjeigen

tft. «udE) im übrigen pat ber ©orftanb in tepnijpen

ängelcgenpeitcit wäprenb ber ©auauäfüprung ben

fflat beä SKeliorationäbaubeamtcn cinppolen unb p
berüdfiptigen.

SRad) ffleenbigung ber Sluäfüprung hat ber SJklio*

rationäbaubeamte bie Anlagen abpitepmen unb pat

feftpfteKen ,
ob baä Unternehmen p>ccf= unb plan»

mäfjig unb mit ben Don ber }luffid)täbebörbe aenep»

migten Anbetungen auägeffibrt tft ©oüten hierbei

fRapmeffmtgen erforberlip lein, fo ftnb fie unter

Steilung beä 3Reliorationäbonbeamten bon oereibeten

©epntfertt oorjunepmen ; bie Soften biefer Stuf*

meffungen finb bon ber ®enoffenfpaft p tragen.

§ 6. ®aä ©erhöttniä, nad) welchem bie einzelnen

©enoffen p ben ©cnoffenjpaftälaften beisuttagen

haben, richtet fip nach bem für bie einzelnen ©enoffeit

auä ben ©enoffenipaftäanlagen erwapienbett ©orteile.

©iefet ©orteil cntjpript pr ffm pem Flächeninhalt

bet pr Gtenoffenjpaft gehörigen ©runbftürfe. ®ie

©enoffenfcfjaftälaften werben baper nach SHa&gabe beä

gläptnraumeä ber beteiligten ©runbftücfe aufgebracht

®ie nur pr Sluäfütirung ber ©adjregulicnntg

unb ber Cntwäfferungäanlage perangepgenen gläpen

finb beittagäfrei unb atä folpc im ©cilnepmcrocr*

jeipniä aufgeführt.

§ 7. ®ie hiernach bon bem ©orftanbe aufpfteDenbe

©eitragälifte ift hier ©Jochen lang pr einficht ber

©enojfen in ber SBopnung beä ©orfteperä auäp*
legen. ®ie Sluälcgung ift borper ortäüblich in ber

©emeinbe ©erffa befaiint p machen.

10t

Übet etwaige Stbänberungäantröge, bie innerhalb

biefer grift fpriftlip beim ©orfteper anpbringen
finb, entfeheibet bie Sluffiptäbepörbc.

3ebein ®enoffen fiept eä p jeber $eit frei, mit ber

©epauptung, bajf bie auä bem ®cno|fenfchaftäunter*

nehmen erwachfenben ©orteile nipt alten ©runbftücfeu

in gleichem 3J2a|e pgute fommot, p bedangen, bafj

bie Höpe feineä ©eitrageä bem wirflipen ©orteil feiner

©runbftücfe entjprepcnb feftgefept werbe, ©olpe
Slnträge finb bei bem ©orftanbe anpbringen, gegen

beffen (Sntfdjeibung binnen »wei ©opett ©cidjwecbe

an bie Sluffiptäbepörbc plöfftg ift ©iefe entfpetbet

batftber enbgiiltig, fann aber bor ber Sntfcpeibung

burp ©apoerftänbige, welpe fie ernennt im ©eifein

beä äntragftellerä unb cineä ©orftanbäbertreterä eine

Untcrfupung eintreten taffen, ©inb beibe ©eile mit

bem ©utapten ber «sadjberftänbigen einberftanben,

fo wirb bie Hope beä ©citraacä banap feftgefteflt.

SBirb eine Sntfpeibung erforberlip, fo trägt ber

unterlicgenbc ©eil bie Soften.

§ 8. 3m gaUe einer ©arjeHierung finb bie

@cnoffenfpaftäla)ten nap bem im ©tatut bor*

aefpriebenen ©eteiligungämajfftabe burp ben ©or*
ftanb auf bie ©rennftuefe berpältniämäfjig p oerteiten.

©egen bie geftfepung beä ©orftanbeä ift innerhalb

»Weier SSopen bie ©efpwerbe an bie Sluffiptä*

bepörbe pläffig.

§ 9. ®ie ®en offen ftnb ncrpfliptet bie ©etträge

in ben bon bem ©orftanbe feftjufepenben ©erminen
pr ®enoffenfpaftäfaffe abpfüpren. ©ei berfäumter

Baplung pat ber ©orfteper bie fälltgen ffleträge

beiptreiben.

§ 10. 3eber ®enoffe pat ftp bie ©nriptung
ber nap bem 3ReIiorntionäpIane in Sluäftpt ge»

nommenen Slnlagen, biefe Slnlaaen felbft unb beren

Unterhaltung, foweit fein ®runbftücf babon oorüber*

gepenb ober bauernb betroffen wirb, gefallen p laffen.

©atüber, ob unb p rneipem ©etrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter Öcrücffiptigung ber ipm

auä bet Slulage erwapfeitben Sorteite, eine ®nt*

fpäbigung gebuprt, entfpeibet, faUä ftp ein ©enoffe
mit bem ©orfteper ntpt gütlip oerflanbigen follte,

baä nap biefem ©tatute p bilbenbe ©peebägeript

mit «uäfplug beä 'Jieptäwegeä.

§11. ©ei abftiminungen pat jeber beitraaä*

bfliptige ®enoffe minbeftenä etne Stimme. 3m
übrigen riptet ftp baä ©timmbeipöltniä nap bem
©erpältniffe ber ©cilnapme an ben ©enoffenjpaftä*

laften, unb jwar in bet SBeije, bafj für je angefangene

fünfunbpKinjig ar beitragäpftiptigen ®runbbcfpeä
eine©timme gerepnet wirb

; ift bie Höhe beäöeittogtä

cineä ©enofjen abweipenb uon bet gtäpe feftgefept

fo wirb aup bie 3opl ber Stimmen bementfprcpenb

berepnet.

®ie ©timmlifte ift bemgemäfj bon bem ©orftanbe

p entwerfen unb nap oriäüblipet Sefanntmapung
ber Sluälegung bier Sopcn lang pr ®infipt ber

®enoffen in bet SBopnung beä ©orfteperä auäjulegen.

2
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Anträge auf Betätigung bet Stimmlifte finb an
feine §rift gefmnben.

©egen bet Außübung beß Sthnmreepteß bnrrf)

Vertreter finben bie für ©cmeiitbcwaplctt am Sipe
bet ®enoffenj<paft gültigen Vorfdjriftcn cnlfprecpenbe

AnWenbung.

§ 12. ®cr ©cuoffenfe^aftSborftanb befielt au8:

a) einem Vorfteper,

b) einem Stellöertretet be8 Vorfteperß,

c) einem Weiteren Beifipcr.

®ie Kotftanbämitgliebcr befleiben ein Gprenamt.

Alß Srjap für Außlagen unb ^eitucrfäumniS

erpält icboep bet Vorfteper eine jäprTicpe, Bon bet

©eiteraluerfammlung feftjufebenb« Gntfcpabigung.

35ie SRitgliebcr be8 Vorftanbcß nebft einem ftetl»

Bertretenbcn Beifipcr hietben non bet ©enetaioer«

fammtung auf fünf 3apre gewäpU. ®ic ©apl bc8

Vorfteperß unb jeineß StcllBertreterß bebatf ber

Betätigung ber AuffieptSbepörbe.

©äplbar iji jeber ©enoffe unb iebet jur Auß*
Übung bc8 Stiminrapteß befugte Vertreter eines

©enoffen, Welcher im Befipe ber bürgerlirfjen Spreu»

rctpic ift. ®ic ©apl bet Vorftanbßmitgliebcr mie

bc8 ftetbertretenben Beiftperß erfolgt in getrennten

©aplpanblungen füt jebc Stelle.
’

Sebcf ©äpler
pat bem Öeitcr bet ©cneraloerfammlung miinblitp unb
ju Sprotofoll ju erlläten, ttiem er feine Stimme geben

will. Srpält im elften ©aplgana eine ^Jerfon niept

mepr alß bie Hälfte aHet abgegebenen Stimmen, fo

erfolgt eine engere ©apl jWifcpen benjenigen beiben

Sßerjunen, welcpe bie meifien Stimmen erpaltcn paben.

Bei Stimmengleicppcit entfepeibet baß Dom Vorfipenben

ju jiepenbe ßo8.

ffiapl burep 3uru f ift juläffig, wenn fein ©iber*

fpnid) erfolgt.

§ 13. ®ie ©ewäpltcn werben Bon ber Auffieptß»

bepörbe burep fjanbfcplag an Gibeßftatt Berpflieptct.

3ut fiegitimation bet Vorftanbßmitgliebcr unb
berat Stellvertreter, jowic jum Außweiß über ben

Sintritt bc8 (falle® ber StcUuertretung bient eine

Befepeinigung ber Auffidjtßbepörbc.

®er Vorftanb pält feine Sipungen unter Vorfip

beß Vorfteperß, bet glcitpcß Stimmrcdjt mie bie

übrigen Vorftanbßmitgtfcbcr pat, unb beffcit Stimme
im gälte ber Stimmengleicppcit entfepeibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Bcjcplüffe ift cß er»

forbcrlicp, baff bie Vorftanbßmitgliebcr unter Eingabe

btt ©egenftänbe ber Vcrpanbiung geloben, unb baff

ber Söorftanb Bolljäplig ift. ©er am Grfefjeinen oer«

pinbert ift, pat bieß unuerjüglicp bem Vorfteper an«

jujeigen. ®iefcr pat alßbattn beit fieQoettretenben

Beifipcr ju laben.

SMuß ber Vorftanb Wegen Befcplußunfäßigfcit jum
jweiten Diale jur Beratung über benfelben ®egen»

ftanb jufammenbermen werben, fo finb bte erfepien eiten

SOiitglieber opne SRüeffiept auj ipre 3aßl bcidjluf?-

fäpig. Bei ber jweiten 3l|f<m>mcnberufinig foll auf

biefe Beftimmung außbriiefliep pingewiejen werben.

§ 14. Soweit niept im Statut einjelne Ver*
waltungßbefugitiffe bem Vorftanbe ober ber ©enerat«

Bcrfammlung uorbepalten finb, pat ber Vorfteper bie

felbftänbige ikitung unb Verwaltung aller Angelegen»

peilen bet ©enoffenfepaft.

Snßbeftmbere liegt ipm ob:

a) bie Außfüpntng ber Bon ber ©enoffenfepaft perju«

ftcltenben Einlagen naep bem feftgefteHten 3Mto«
rationsplane ju Beranlaffen imb ju beauf«

fieptigen:

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über bie

©rabeuräumung unb bie SJiupung, Bcacferung

unb Bepflanjung bet au bie ©räben an«

ftoßenben ©runbftüdßftreifen, bie ^teuwtrbung,

bie Mturig auf ben ©iefen unb bergleicpcn

mit 3uftimmung beß Vorftanbeß bie nötigen

Anorbnungcn ju treffen unb bie etwa erforber*

licken AußfüprungßBorfcpriften ju erlaffcn;

c) bie oom Vorftanbe feftgefepten ©eiträge auß»«iben unb einjujieben, bie 3aplungcn auf

ffe anjuweifen unb bie flaffcnoermaltung

minbeftenß jtoeimal jäprlicp ju rcoibieren;

d) bie Votanfcpläge nnb 3aprcßrerpnungen bem
Vorftanbe jur geftjepung unb Abnapme Bor»

juleaen ;

e) bie Beamten ber ©enoffenfepaft ju beauffidjtigen

unb bie Unterpaltung ber Anlagen ju über*

Wacpcn

;

f) bie ©enoffenjdjaft nad) außen ju bertreten, ben

Sd)rijtwed)fe[ für bie ©enoffenjepaft ju füprcn

unb ipre Urfunbcn ju unterjeitpnen. 3ut

Abfcplicßung Bon Verträgen pat er bie ©e»
nepmigung beß Vorftanbcß einjupolen. 3ur

©ültigfeit ber Verträge ift biefe ©enepmigung
nicht erfotberlich

;

g)

bie naep tDlapgabe beß Statutß unb ber Auß»
füprungßoorfcpriftcn Bon ipm angebroptm unb
feftgefepten Crbnungßftrafen, bie ben Betrag

Bon breijjig 2Warf jebotp niept überfteigen bürfen,

fowie Äojten (§§ 7 unb 20) jur ©enoffen«

fdjaftßlaffe einjujieben.

§ 15. ®te genoffcnfdjaftlicpen unb bie in § 4
Abf. 1 bejeitpneten Anlagen werben naep ber gertig*

ftellung in regelmäßige Sepau genommat, bte

jäprlicp jwehnal, tm grübjapr unö im igerbfte,

ftattjufinben pat. ®er ®d)autermin wirb naep

Benepmen mit ber Auffiöptßbepörbc unb bem
IDJcliorationßbaubcamtcn Bon bem Vorfteper mögliepft

Bier ©oepen Borpcr anberaumt unb auf ortsüblich«

©eife rechtzeitig befannt gemaept. Ter Vorfteper

leitet bie Sepau. Die übrigen Vorftanbßmitglieber

finb baju einjulaben.

Auep bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Sdjau teiljunepmen.

®aß Srgcbniß ber Sepau ift in einem ißrotolofle,

füt beffen ?lufbewaprnug ber Vorfteper ju forgen pat,

itieberjulcgeit. ®ie Autficptßbepörbc i)t befugt, bie

Arbeiten, Welcpe naep tecpmjdjcm Srmeffen jur Unter«



Haltung bet bet ©cfjau unterliegcnben Anlagen not»

wenbig finb, crforbcrlicbetifatlä auf&oftai her Okn offen»

febaft auäfütjren ju lofftn. Uber ©efdjWerbcn gegen

folc^e Anorbnungett ber Auffidjtäbebörbe eiitfc^eibct

bet Kegierungäpräfibent enbgüttig.

§ 16. Sie ©ettoaltung ber Stoffe führt ein

'Jiechner, welker bon bem ©orftanbe auf fünf 3afjre

gewählt unb beffen Entfdjäbigung oom ©orftanbe

feftgefteHt wirb. Sie Aunidjtäbehörbe fonn jebeneit

bic Enilaffung beä Sicdjncrö wegen mangelhafter

Sienftffitjtung anorbnen. Sieä ift bei Aufteilung beä

'JJedjnerä burd) Vertrag auSjubcbingen.

§ 17. Hur Sooacfjmig unb ©ebienung ber Siefen
fann ber ©orftcher auf iöefc^Iufj beb ©orftanbeä

einen SBiefenwärtcr annebmen. Er fteßt aläbann

beffen Sohn feft.

Ser etwa angenommene Siejentoärtcr ift aläbann

allein befugt, bie ©runbfehteufe beä Sebrcö bei ein»

tretenbem ©oefimaffer ju öffnen. Stein Eigentümer

borf bic Sdjlcufen öffnen ober jufeyen ober überhaupt
bie Entwäfjerungäanlagcn eigenmächtig oerätibem,

bei fflermeibung einer oom Sorfteber fefhufeßenben

Orbnungäftrafe btä ju breifjig wiarf für jeben

Ü6ertretung8fall.

§ 18. Ser gemeinfamen ©efcbtufjfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie Sabl ber ©orftanbämüglieber unb beren

©tefloertreter

;

2. bie geftfeyung ber bem ©orftcher ju getoäbrenben

Cntfdjäbigung

;

3. bie ffiabl ber ©djiebäridjter unb beren ©teil«

bertretcr;

4. bie Abänberung beä Statuts.

§ 19. Sie erfte jur ©eftellung beä ©orftanbeä

erforberlicbe ©eneraluerfammluug beruft bie Auffichtä*

bebörbc, welche aueb ju beti in biejer ©erfammlung
erforberlicben Abstimmungen eine borläufigc ©timm»
lifte nach ben gläcbenangaben beä ©runbftüdärcgifierä

beä ©enoffenfcbaftSgebietcä aufjuftellen bat-

Sie »eiteren ©eneraluerfammlungcn finb in ben

gefcyiid) oorgefebriebenen gällen (§ 60 bei Soffer«

genoffenfebaftägefeyeä), minbeftenä aber ade fünf Sabre
burd) ben ©orfteber jufammenjuberufen.

Sie Einlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber ©erbanblung bureb ortsübliche ©efannt«

madjung in ber ©emeinbe SSerffa.

3wtj*en ber ©inlobung unb ber ©erfammlung muff

ein Hmifcbenraum oon minbeftenä jwei Sodjen liegen.

Sie ©erfammlung ift ohne Küdficbt auf bie

jjabl ber Srfd)ienenen bcfd)lu6jäbig.

Ser ©orfteber führt ben ©otfiy.

Sic ©cncraloerfammlung faitn auch oon ber

AufJicbtSbebörbe jufammenberufen toerben. 3n biefem

gatte führt fie ober ber oon ihr ernannte Rommiffar
ben ©otfiy.

§ 20. Sie ©treitiafeiten, toeldje jwtfcben Stit«

gliebem ber ©enoffenfebaft über boä Eigentum an
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©runbftücfen ,
über baä ©eftcljcn ober ben Umfang

oon ©runbgereebtigfeiten ober anberen Kuyungä*
rechten ober übet etwaige, auf befonberen Kedjtätitcln

betubenbe ©echte unb ©erbinblidbleiten ber ©arteieit

entftehen, gehören jur ßntfdjcibung ber orbenttidjen

©eridjte.

Sagegen werben alle anberen SBefdjmerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfdjaft

ober bic oorgeblidjc ©eeinlräcbtigung einzelner ©e*

noffen in ihren bureb baö Statut begrünbeten ©echten

betreffen, Oon bem ©orfteber unterfuebt unb ent«

fdjicben
,

foweit nicht nad) bem (Statut ober nach

aefefclicber ©orfd)tift eine anbere ©teile jur ©nt«

fcbeibnng öerufen ift.

©egen bie Eittfdjeibung beä ©orfteherä fteht,

fofeni nicht eine anbere ©ebörbe auäfdjlcc&licb ju»

ftänbig ift, iebem Seile bie Anrufung ber ©ntfcbeibung

eine® ©djicbSgeridjtö frei, welche binnen jwei ©Soeben,

oon bet ©efanntmaebung beä ©efdjctbcä an gerechnet,

frfjriftlidj bei bem ©orfteber angcmelbet »erben muh.
Sic Soften biefeS ©erfahrend finb bem mttetliegenben

Seile aufuierlegen.

Saä ©chicbSgericbt beftebt auä einem ©orfiyenbcn,

welchen bie Aui]id)tä6ebörbe ernennt, unb aus jwei

©eiftycrn. Siefe werben nebft jwei SteUoertretent

oon ber ©eneralocrfammlung nach SBajjgabe ber ©or»

Triften beä ©tatutä gewählt. SBäljlbar ift jeher,

ber tn ber ©emeinbe feineä HBobnortä ju ben öffent*

lieben ©emcinbeamtera wählbar unb nicht SHtglteb

ber ©enoffenfebaft ift.

SBirb ein ©djiebäriebter mit Erfolg abgclchnt,

Worüber im Streitfälle bie Auffid)täbehüroe enbgiiltig

entfebeibet, fo ift bet Erfaymamt aus ben gewählten

©teHoertrctem ober erforbcrlicbcnfaUä auä Den wähl»

baren ©erjonen bureb bie Auffidjtäbcbörbc ju oe«

ftimmen.

§ 21. Sic Oon ber ©enoffenfebaft auägcbenbcn

©efannhnacbungen finb unter ihrem Kamen (§ 2)

ju erlaffen unb oom ©orfteber ju untcrjeichnen.

Soweit nicht nad) biefem Statut bie ortsübliche

5ktunntmad)ung genügt, »erben bie für bie öffent*

liebfeit beftimmteh ©efanntmaebungen ber ©enoffen*

Schaft in baä Jlreiäblatt beä Äreijeä Hiegenbain

aufgenommen.

§ 22. Soweit bic Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem § 69 beä SBaffergenoffenfcbaftägefeycä

entfprcd)cnbcit redlichen ©erpflccbtung beruht, fann

fie and) im SBcge ber ©crciiibarung auf ben Antrag beä

Aufjuncbmenben burd) einen, ber Huftimmung ber Auf«

fiebtäbebörbe hebürftigen ©orftanbäbcfd)luh erfolgen.

Urfunbticb unter Unferer ^öcbfteigcnbänbigen

Unterfcbrift unb beigebrudtem Jlöniglicben Snfiegel.

©egeben ©erlin im Schloß, beit 29. gebruar 1908.

gej. SÖilbelin R.

ggej. ©ejeler. oon Arnim.
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©orftebenbeS ‘Statut mirb tjierburd} m ©emäR*
bdt bc« § 58 be« ©efeßeä Pom 1. Slpril 1879,

betreffenb bie ©Übung ton Sßkffergciipffcnfcbnftcn,

tut ö ffentlief)cti Äenntiii« gebraut (A 111. 1676.)

©affet am 13. Slpril 1908.

Ter Regierungäpräfibent.

3. ©.: ©eben! ju ©cbmetnäberg.

383. Sfuf ©runb bei § 5 bei SnteignungSgcfeijeä

tom 11. 3unt 1874 unb' bei § 150 bei gufiänbig*

feitSgefegeä tont 1. Huguft 1883 rcirb bte ®enei)*

migung §ur Vornahme allgemeiner Vorarbeiten für

eine Rebcnbabn ton gieitigenftabl nach ©djtoebba
mieberbolt erteilt.

(£4 fommt für bie Vorarbeiten in ffrage ber

©emeinbebejirt grieba, im Streife ©f d) ra e g e.

^nnbtungen, bie jur Vorbereitung beS Unternehmend
erforberlidj finb, muff jeber beteiligte @runbbefi($er

auf feintm ©runb unb ©oben gcfd)ef)cn taffen, ins*

befonbere auch boS ©etreten feiner ©runbftüefe au
bem genannten 3»«* geftatten. (©. 21. 694.)

©affet am 26. April 1908.

91amen4 be4 ©eürfSauSicbuffeS.
{Siegel) Ter ©otfifcenbe.

3. ©.: ©iutti.

tüerorbnmtgrtt trab tlrfmratmad)tragen
anberer ßnlfetlleber n. ßflniglti^er «el)arben.

333. 3n Röllbaufen unb SBinrfjerobe, im ttreife

.Qiegenbain, foitie ®alfomeS finb Telegraphen*

anftalten mit Unfallmetbebienft unb öffcnlliiber jjern*

ipreebftelle m SBirfjamfeit getreten.

©affet am 24. Apnl 1908.

Äaijetlid)c CbeT*©oftbireftion.

§o ff mann.

334. Unter ©CAUgnabme auf § 4 ber Mgemdncn
©orfcbiiften für bie fDiarfidjeibex im ©reujjifcben Staate
tom 21. Dezember 1871 bringen mir tjierburd) Aut

öffentlicfjen flenntniä, baß ber fonjeifioniertc ®nrf*
fcbciber§einricb©ebulAe in vamiouer feine 3BoI)imng

ton SUejanberftrajjc 2 naci) ©eoraftrafje 18 tcrlegt Ijai

(JtauStbal am 15. SIpril 1908.

SBniglidjeS Oberbergamt.

Jtrümmer.

)Betatttttwad)nuaen fommimnlftäubifrtjcr,
ftäbtifrfjer trab wetneinbe» tc. ‘öebflrben.

335. RtebnungSetgebnifft
ber Untcrftügungäfaffe für im geuerlojebbienfte

©erunglüdte für ba4 3agr 1907.

einnabmen:
©riträge ber SDlitglieber . . . . 28121 M — ©f.
Reinertrag bc4 ©trmögen« . . . 528 „ 90 M

28649 M 90 ©f.
Ausgaben . . 23009 „ 49 „

9Jtebreinnat)me 5640 M 41 ©f.

?( uSgaben:
llnterftüfyungen 21795 M 05 ©f.
Tagegelber unb Rcifefoften . . . 231 „ 02 „

©orto, Schreibmaterialien uf». . 166 „ 85 „

3n4gemdn 816 „ 57 .

©ermögen:
©eftanb ®nbe 1906 14664 M — ©f.
931cl)teinna!)mc für 1907 . . . 5640 „ 41 „

©eftanb ®nbe 1907 20304 M 41 ©f.
beftebenb in 20000 M SBcrtpapicrcn

Aum (Sinfaufapreije ton . . . 19890 „ 97 „

unb ©atbeflanb ton 413 „ 44 „

SDierfeburg am 11. Slpril 1908.

Tireftion
ber UnterftüfcungSfaffe für im gcuerlöfcbbienfle

©erunglüdte.

Ter ©eneralbireltor
ber Sanb<3euerfoAictät be4 §crAogtumS Sad)jeit.

SB i n d 1 e r.

©rlebigte ©teilen.

336. Sin ber etangelifcben Schule au ©ederbagen
ift uom 1. 9J?ai b. 3. ab eine fiebrerftcHe aitbcrroeit

au beteßen. Tie ©teile ift auSgeftattet mit 1200 M
©runbgebalt nnb 140 M ©mtjcitöfafj ber Alter*»

Aulage neben 120 M SDfietScntfdjäbigung.

©eeignctc ©emerber rooOcn if>r 'IMbungSgejucb

nebft ^icucyiiffen burd) iljren CrtSfcljulinfpeftor binnen

2 Söocbctt bei mt3 ctnreic^en. (B. Rr. 4694.)

Saffel am 16. Slpril 1908.

ftömgliche Regierung,
Slbteiluiig für Itirdjcn- nnb ©cf)ulmcicn.

337. Tie ©djulfteüe au Saubcnbad), flr. errief),

©cbmalfalben, ift infolge Ablebens be4 jeitpaigen

3nl)abcre< oom 1. 3uli b. 3- ab anbermcit au bcftRen.

Tie ©teile ift auspeftattet mit 1150 M @runb*
gebalt unb 130 M ©inheitsjaj) ber AlterSAulagc neben

jreicr ©opnung.
®edgnete ©emerber moHen i^r ®efud) nebft i}eug»

niffen binnen 14 Tagen bireft bei un« rinrcicben.

(B. 4975.)

©affet am 24. April 1908.

flöitijliebc Regierung,
Slbtdtung für Sirenen« unb ©rtjulmeicit.

338. Tie mit Mirchcnbien)t oerbunbene I. ©d)ii[.

fteUe in ©fieffe, Arcis älfcljungcn, ift tom 1. 9)tai

b. 3- ab anbermeit a« befepen. Tie ©teile ift au4«

geftattet mit 1200 M ®runbgcball, 150 M ©er*

gütuna für ben Jlircbenbicnft unb 130 M Ginl)cit4fafj

ber SlltcrbAulage neben freier Tienftmoljnung.

©ceignetc ©emerber tuollen ibt ®elbung4gcfucb

nebft 3cu9n '[lfn binnen 2 ©Soeben birelt bei uns

einrddien. (B. 4763.)

©affet am 19. Slpril 1908.

fföniglicbe Regierung,
Abteilung für Äireben* unb ©efiulroejen.

Digitized by Google



111

389. Die fatßolifdje ©cßiilftclle p @ ottßarb«,
Strei« §ünfelb, ift com 1. SRai 1908 ab anberroeit

p befeßen.

SRit btt ©teilt finb 1 100 M ©runbgeßalt neben

freier Xtettftwoßnung ober 100 M SJitet8entirt)äbigung

cerbunben. Xcr GinßeitÄfaß ber SllterSjufagc

beträgt 120 M.
©eeignete ©eroerber motlen ißre ©ejudje nebft

3eugtiiffen binnen 14 Sagen bireft bei un« ein*

reifen. (B. 4927.)

Gaffel am 23. Slprit 1908.

Söniglicße ^Regierung,
abteilung für ftirdjen*' unb Scßulwefen.

340. Sit eierte Scßulftelle p ©ergen, Banb*
frei« .fjanau, ift com 1. SRai 1908 ab anbenceit p
befeßen.

SRit ber ©teilt finb 1200 M ©runbgeßalt neben

freier Sienftwoßnung ober 400 M SRietäentfcßäbigung

cerbunben. Xet GinßeitÄfaß ber SlterÄplage beträgt

150 M.
Geeignete ©etcerber wollen tßre TOelbungägefndje

nebft 3eugniffen binnen 14 Sagen bireft bei un«
einr*i(ßen. (B. 4926.)

Gaffel am 23. aptil 1908.

Jföniglitße Slegieru^g,
abteilung für ftitdjen* unb ©djulwefen.

341. Sic fatßolifcße Scßulftelle p Silge«, Slrei«

§ünfelb, ift com 1. SRai 1908 ab anbenceit ju

befeßen.

SRit ber Stelle finb 1000 M ©runbgeßalt neben

freiet Xienftwoßnung cerbunben. Ser Ginßett8jnß

ber aiter«plage beträgt 120 M.
©eeignete ©ewerber wollen ifjre SRelbungögefucßc

nebft 3tn9n *ffen &*nnen 2 ©Jochen bireft bei un«
einreitßen. (B. 4696.)

Gaffel am 16. aprit 1908.

ftöniglicße Segierung,
abteilung für Sircßen* unb Scßutroejcn.

3454. Sie ec. ©djulftelle p ©ocferobe, Slrei«

SReljungen
,
mit welcßer ffircßenbienft cerbunben ift,

ift Com 1. SRai b. 3. ab anbenceit p beferen.

Sie ©teile ift an8geftattet mit 1100 M fflrunb*

geaalt, 150 M ©ergüttmg für ben Sirdjenbienft unb
130 M Giußeitäfaß bet aitereplage neben freier

Xienftwoßnung.

Geeignete ©ewerber »ollen ißt ©fclbungbaefud)

nebft 3eugnif[en binnen 14 Sagen bei un« bireft

einreitßen. ( B. 4925.)

Gaffel am 22. «peil 1908.

Stöniglidje SRegieruitg,
Abteilung für Stircßen* unb Scßulwefen.

343.

Sie ecangelifcße britte Scßulftcllyu Bauben*
bad), Strei« löißcnßaufen, ift bom 1. SRai 1908 ab
anbenceit p befeßen.

ÜJüt ber Stelle finb 1100 M ©runbgeßalt nc6en

freier Xienftwoßnung ober cntiprcrfjenber ÜRiet«*

entfcßäbigung cerbunben. Ser GinßeitÄfaß ber Filter«*

plage beträgt 120 M.

Geeignete ©etcerber wollen ißre 9Relbttng«gejucßc

nebft 3cugniffen binnen 14 Sagen bireft bei un«
einreitßen. (B. 4976.)

Gaffel am 24. Slpril 1908.

ffßniglidje Regierung,
abteilung für Streben* unb Scßulwefen.

344. Sie fatßolifcße 1. SdjulfteHe p Sjorbacß,
Strei« ©elnßaufen, mit welcßet Slircßenbtenft cer*

bunben ift, ift com 1. SRai 1908 ab anbenceit p
befeßen.

SRit ber Stelle finb 1100 M ©runbgeßalt unb
100 M ©ergütung für ben Stircßenbienft neben freier

Xienftwoßnung ober 100 M SRietäentfcßäbigung

cerbunben. Ser GinßeitÄfaß ber Hlteräplage beträgt

130 M.
©eeignete ©enterber wollen ißre SRelbungigefudje

nebft 3eu 0ntifn> binnen 2 SBocßen bireft bei un«
einreitßen. (B. 4695.)

Gaffel am 16. aptil 1908.

Stöniglidje SRegierujtg,
Abteilung für flitzen* unb «eßulroejcn.

345. ®n ber ec. öffentl. ©olfefcßule p geringen,
Strei« §et«felb, foQ alßbalb ein (fecßfteri Beßrer al«

Sieftor angefteüt werben.

Sa« ©runbgeßalt ber Stelle beträgt 1100 M,
bie Sieftorplage 600 M, ber GinßeitSfaß ber alter«*

plage 180 M, batteben witb freie Xienftwoßnung
ober eine SRiet8cnticßäbigung Con 250 M unb eine

perfönlicße 3ulage oon 100 M gewährt.

©eeignete ©etcerber wollen ißr SRelbung«gtfutß

nebft 3«ugniffen binnen 14 Sagen bei un« einreitßen.

(B. 4766.)

Gaffel am 21. Slpril 1908.

fföniglidße Regierung,
abteilung für Stirdjen* unb Scßulwefen.

346. Sie 2. Scßulfielle »u Siößrba, Strei«

Gidjmege, ift com 1. SRai 1908 ab anbenceit p
befeßen.

SRit bet Stelle finb 1 100 M ©runbgeßalt neben

freier Sienftwoßnung ober entipretßenber Sliiet«*

entfißäbigung cerbunben. Set GmßeitSfaß ber

aiter«plage betTägt 130 M.
©eeignete ©etcerber wollen ißre SSiclbmtgagefuiße

nebft 3eugniffen binnen 2 SBocßen bireft bei un«
einreicßen. ( B. 5025.)

Gaffel am 25. Slpril 1908.

Röniglicße ^Regierung,
abteilung für Seircßen* unb S^ulmeien.

S47. ©ureaugeßülfe,
ber auf einem Sanbrat«amt bereit« gearbeitet ßat,

p balbigem Gintritt gefugt. SlnfangSgeßalt 75 M.
^anau am 22. Slpril 1908.

Ser Banbrat

tSeomtenperfoual = Wnc^ric^ten.

Grnannl: ber Banbgericßtabireftor Dr. SR etter

in Gaffel pm SenatSpräfioenten bei bem Dcer*

lanbeageridßt in Süffelborf,
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bcr SatibgeridjliSrat Dr. Sollet in Gaffel jttnt

SanbgcridjtSbtreftor bei bcrn Satibgerid)t in Saar*
briiden,

bcr SanbgeridjtSrat ©taub in Bonn pm Sanb*
gerichtSbireftor bei bcm ßaitbgeridjt in Gaffel,

bcr @erid)tSaffeffor Urban jum Amtsrichter in

Dttoeiler,

bcr SaitbgerichtSrat ©inneberger in §anau
jum AmtSgenchtSrat in Altfirchcn,

bcr Oicferenbar Dr. ©djaaffs jum ®eritfitea|fcfior,

ber fReferenbar Dr. gen n er jum ©cridjtSaffeffor,

bie biätariidjen ©cr(d)tsfd)rc(bcrgcbiltcn Storn*
rümpf in Gaffel jum ®erid)t8jdjrciber bei bcm
Amtsgericht in Bederpagen, ©ererbe r in Sangen*
felbolb jum @erid)tSjchtetbet bei bem AmtSgcridjt in

Dberfaufungen, ©erner in Gaffel jum etatSmäfeigen

©erichtefdjreibergehiffen bei bcm Amtsgericht in

©labenbad),

bcr petifionierte ©ericfjtöfchreibcr ©eibenftücfer
in Gaffel jum ©crichtSfchreiber bet bcm AmtSgeridjt
in grontjaufen,

bcr ctatSmäfeige @erid)tSfd)tcibergebilfe .fpageborn
in ©labenbad) jum ©eridjtSfdjreibcr bei bem Amts*
geridjt in Burghaun,

bie ®crid)t8üoHjiet)cr fr. A.: Ülitt^ner in

grantfurt a/SK. jum ©cridjtSooQjieber bet bem
Amtsgericht in 'Jictthof, Stein in ftafle a/S. jum
©erichtsoofljieher bei bem Amtsgericht in Brotterube,

SRubolpf) in granlfurt o/M. jum ©ericbt^ooHjiefjer

bei bem Amtsgericht in Battenberg , fein fei in

IperSjelb jum ©erid)t8Dolljict)er bei bem Amtsgericht

in Burghaun,
ber ftänbige SnfpcltionSge^ilfe Sprit! in Berlin

jum etatSmäfeigen 3nfpe(tion8affiftenten bei bem
@erid)t8gefängni8 in Gaffel,

ber §ilf8gerid)t8biener Ballmeier in Gaffel jum
©efangenauffefpr bei bem ©eridjtSgefängniS in Gaffel,

ber fßrioatmann Sluguft Schmitt in Gaffel

»eitet jum fteUoertretenbcit $anbel8rid)ter für bie

3«it Dom 1. Mai 1908 bis 1. Mai 1911,
ber Amtsrichter ©tamm au8 Borten jum

Ronfiflorialrot

,

ber ^ifjspfarret Otto ju jbarleäpaufen auf

fjfräfentation jum Bfanrer bajelbft,

bcr .fjilfspfarrer an St. 'Martin ju Gaffel, Mund),
jum Pfarrer in 3icng3[)aufeit, Jilaffc iRotenburg,

ber fKcoierungd*Bureaubtfitar Gnbcrlein jum
SRegierungsjefrctät,

ber ^ßolijeiantofirter Dr. jur. Xäbelmann jum
Bolijeifomnuffat bei ber fßolijeiberWaltung picr,

an ©teile be« früheren ©eigeorbneten Teden
in SiopolbSberg ber jefeige Beigeorbnete Stamm
bajelbft jum ©tanbeSbeamtcn für beit Stanbe8amt8*
bejirt Sippolb8berg,

an ©teile bee' früheren Bürqermeifler8 gett in

Amönau bet jefeige Bnrgermcifter_ Ctto bafelbft

jum ©tanbeSbeamten für ben StanbeSamtsbejirf

Amönau,

an .©teile bcö foaupUehrete Gn gelb recht in

©iefelmerbcr ber Bürgcrmeiftcr ©tu de bafelbft junt

©tanbeSbeamten uttb an ©teile beS Schiffbauers

Tute ber §auptlefjrer Gngelbred)t cbenba jum
©teHoertrcter be8 ©tanbeöbeamten für bett ©tanbcS*
amtSbcjirf ©icfelmerber.

GtatSmäfjig angcftcllt: ber fßoftfefretär ft lei ft

auö ©elnljaufcn in fetfeenhaufen, ferner: als B°Ü‘
affiftenten bie oftaniuärter Bogt, SBittid), Gd,
Brill in Gaffel, §afeler in §?anau, Jtrüger in

£ianau, Ctto in öomberg (Bj. Gaffel), Ma uff
in »ünfelb, Branbt in Sürdfefeoin (Bj. Gaffel),

Sech er in ©djlüdjtern, gafefjauer in SBabettt,

©d) eff er in Gaifel*SEBilfeelm3l)öfec, Sun je in

Sangenjclbolb,

als Telegraphenget)ilfimten : bie Telegraphen*

gefeilfinnen Bernljarb unb Gfeel in Gaffel.

Übertragen: bem ©eneralleutnant j. D. oon
Bornftebt bie @efd)äftc bc8 BruiincnbireftorS

ju ©ab SRennborf für bie Monate Mai bi8 ©ep*
tember 1908.

Beauftragt: bcr Bfarramtötanbibat oon Giff
al8 ©efjilfc be8 BfarrcrS 'Jiiemeper in SiottShaufett,

ber pant. extr. Sinning als ^ifarcßc^ilfc bc8

BfarrerS Sohrmattit in öomberg,
ber past. extr. Bi erfreut mit ber Berfefeung

ber MfäpfarrfteHe in iRicbcraula.

Beurlaubt: bcr RegiertmgSrat Dr. gcdjn er,

feitljer ©pejiaifommiffar in §anau, oon» 1. April 1908

bi8 31. Miitj 1910 jur probetoeifen Übernahme bet

©teile eines ©pnbifttS bei ber fßommerfchen An*

fieblung8*@e{eHfchaft in Stettin.

Brrfeftt: ber ©pejiaifommiffar, fRcaierungSrat

©djmibmann in gleicher AmtSeigen(d)aft oon
ftöSlin nach $?attau,

bcr Oberlanbmeffer Summer aus bem geobätiid)'

ted)nif<hcn Bureau ber ©cneralfommiffion ju Gaffel

an bie ©pejialfommiffion jn Bömberg al8 Borftel)er

bed gcmeinfdjaftlichcii SanbrncffcrbureauS,

bie Sanbmeffer Bübefam oott Jiommiffion I für

©iitcrlonfolibation ju Simburg a/S. an Jtommijfion II

bafelbft, Morbtjorft non ^crSfelb tiad) Xillcutuirg,

Bcnfd) oott DiUeitburg nach Gaffel (geobätifch*

technifches Bureau her ©eneralfommiffion), 3acob
oon §et8jelb nach Sttotenburg a/g., ©entanbt uon

Mdjungen nach Arolfen, Botgt 1 oon Simburg a/8,

nad) graitfenbcrg,

ber 9lmt8gericht3rat Stein häufe in Gjd)tocge

an ba8 9lmt8gerid)t in Gaffel,

bie ®erid)t8jchrciber, t'lmlSgcrichtsfefretäre 3ohn
in ®uben8berg an ba8 AmtSgeridjt in Sirchhain,

§eife in Burghaun att ba3 Amt-igertdit in ®ubenfi*

berj, flötttg in gronfjauftn an ba8 Amtegericht in

Gaffel, Tiebel in Melfungen an ba3 Amtsgericht

in Gaffel, BJerner in Jtirdjhain an bae Sanbgcricht

in Marburg, Stifeel in Bederhagcn an baS Amts*
gerid)t in Melfungen, ©djmitt in Dberfaufungen

an bte ©taatSamoaltfchaft in Marburg,
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ber ®cripiäipreibcr

,
ßQnbgcticfjlöfefretät §alle

in S?arburg an baä Slmtägeript baielbft,

bie WeriptSooltAieper: Sietmann in Sattenberg

an baä amtägeript in ©aarbrütfen, Stütfratp in

Srottcrobe an baä Slmtägeridjt in Sonn, Sjenfe in

Seupof an baä amtägeript in Gotn, Set! er in

Xretjfa an baä amtägeript in @t. SUebct , St r a u f e

in Saufpenberg an bae amtägeript in Hacken,

Jet) in (Sontra an baä amtägeript in ©t. ©oar,

Rieb er in ©rofitnlftber an baä amtägeript in

Xöffelborf, Körner in ßierenberg an baä Smtä«
geriet in ©üffelborf, Sennig in 'Jiaumbutg i/§.

in baä amtägeript in Dbenfitdjcn.

ber ®efangenaufjeper 9} ot)b e bei bein ©eriptä*

gefängniä in Gaffel alä ©criptäbiencr an baä ?tmtä«

geriet in Gaffet,

ber ^Joftrat © u p te oon Oppeln nadj Gaffel,

bet Softinjpeftor Goloniuä Bon SBolfenbüttel

alä Si^epoftbireftor nap Gaffel,

ber ^ßoftinypcftor Xornoufp Bon Gaffel nap
®ortmunb,

bie Cber<9ßoftprattifnnten 3J? e r t e n Bon ®ortmunb
narf) Soffet, ®ö rindet oon (Trier naeft felaffet,

SBobatj Bon Gaffel nap Xamotoig atä tfSoft«

infpettor, flu cf et; Bon Gaffel na cp ®obeäberg atä

Softinfpeftor, Bon tßein Bon ©pmalfalben nap
®anjig,

ber Ober » 'fJoftfaffenbucp^atter Kämmerer Bon

®üffelborf nap Gaffet,

bie Softfefretäre jrefe Bon ©etnpaufen itatfi

SJarburg (Sj. Gaffel), ©iegel uon Cbenoeiäbap
nap Gaffet, ©pief Bon .jjcräfclb nap Xrier,

©pabe Bon ®iejjen nap ©elnpaufen, So cf Bon
Sfarburg (Sa. Gaffel )

nap §öpft (S?ain), Gib alb
Bon Saumburg (®j. Gaffet) nap Gaffel, ©teinrud
Bon Gifenap nap ©pmalfalben,

ber Xelegrappenfetretär ip e t e r ä oon Xrier naep

Gaffet,

bie (ßoftBenoaltcr 2 tauber Bon 3ntmenpaufen
(Kr. fiofgeiämar) natp Sorten 1 S4. Gaffet), Söttper
Bon glichen natp ©terbfrip, öl eifee oon Sfanäbap
nad) Saumburg (8j. Gaffel), §u ft non Sorten
(Sj. Gaffel) natp Starburg (®j. Gaffel) unter Gr*
nennung jum Ober^Sofiafftftenten,

bie Ober * ^ßoftaffmenten Gitner Bon Gjcptucge

natp Gaffel, Sornfpu Bon Garläpafen natp Gaffel,

Rrefj oon ©plüptem (Sj. Gaffet j
natp guiba,

©tpitt Bott ßanau natp gliebeit atä $oftoenoalter,

bie ^oftaffiflenten 9.1? älter Bon gepenfjeim alä

fßoftoertBalier natp Sianäbap, Slrbogaft non Gaffel

alä Softoennalter natp Smmcubaufen (Kr. §ofgciämar),

Sraunpotj bon »eff. flipttnau natp Gfproege,

Kröger non Menborf (Sierra) natp Gfproege,

©pilbroäpter Bon gutba natp Garläpafen, Sange
Bon ©elfen fiepen nap Gaffel, Knieriem bon
SBattcnfpeib nap §omberg (Sa. Gaffel), 28 er n er

oon SBernopaufen nap ©pmalfalben,
ber SapnpofäBorftepcr St l e i n f a u f Bon §ermSborf*

Klofterlauänip nap ©pmalfalben,
oer ©pupmann Sierbrobt Bon 2epe nap guiba.

Serlicptn: bem Obcr*9?egierungärat SBifjmann
Au Gaffet ber Kronen orben 3. SMaffe,

bem Segicrungärat Koepler bajelbft unb bem
Obertanbmeffer ßippert au Marburg ber Sote
ablerotben 4. Klaffe,

bem ©tabtbaumeifler Srijg in Starburg ber

SRote Hblerorben 4. Sttaffe,

bem ©utäpofmeifter fteinrip Setter in ©rojjeit-

engliä, bem ©utäpofmeifter Gpriftopp Söttper in

fpohpaufen, bem ©utäoettoalter Stuguft ©traup
iit ©enfungen, bem ©otbarbeiter ©eorg 28 ö rn er
in §anau, bem Sorarbeitcr ©öplfe in Sumbetf
auä Ülnlap ber langen treuen (Oienftjeit, bem gimmer»
polier 28itpetm SBenjel in Smmenpaufen, bem §o!a*
flauer Sogler in Siadenjctl, baä allgemeine Gpren*

A«P«n, .

ben a^ten Dr. Sfeitfc unb Dr. oon 23ilb
pier ber Gparafter alä ©anitätärat,

bem Sauptleprcr Sonberau an ben bompfarr*

lipen ©pnten in Julba bad Sröbifat „tßrofeffor“,

bem im Kirpenbienft angefteHten Seprer Stonrab

©teube in Seulirpen, Kr. §ünfetb, ber Kantortitet,

ben Canbmeffem SHemp in XiHenbutg unb
©toefftrom in SBieäbaben je eine etatämäjjige

ffiermeffungäbeamtenfteHe,

ben ^ilfäAeipnern «llbrept ($ugo) au §anau,
Kotnber au Simburg, 3ung au Gaffet,

bring »u .tmnau, Kraiger au Julba, Xrollpagen
Au Gaffel unb ©pleiper au Starburg je eine

etatämäpige 3«pnerfteHc,

bem fctrafanftattä * 3ufpeftor oon Sapmet bie

CorfteperfteDe bei ber ©trafanftalt in Hiegcnpain.

3n ben Supeftanb berfeftt: ber Cbcrbapnpofä«

oorfteper ©pmibt in ©pmalfalben,
ber ^egemeifter ©potfj im Jorftpaud am

Staub, Dberförftcrei Kirpbitmolb, oom 1. 3uli b. 3. ab,

ber ©eriptäbiener ©ptt eibet bei bem Ämtä*
geript in Gaffel

Gntlaffett: ber tRefercnbar ©toart au« bem
SufliAbienft bepufä llbertrittä jut allgemeinen ©taatä*

oenoaltung,

ber SRefercnbar Gctet auf antraa,

bet ©erkptäaffeffor S obbin infolge Ubernapme
in bie lanbiuirtfpaftlipe Sertoaltung.

©eftorben: ber S°Uätmmptmeifttr fß u b e n a bei

ber SuGs^uenoaltung pier.

§ierAU alä Seilage ber Offenttipe anAeiger 3h. 18.

OttfertUmSätW^an für bm Wouint ein« ge»!&ntt*en ®rutfjefle 20 »)dd)«ptmn(g. — ®etag*Mäön fflt */* un)> */i 6

nnb für •/, unb 1 Sogen 10 ÄeicMbfenntg.)

«ebtglert bei Äbniglitp« Jieqievung.

* all et. — Sebentft In bei £-1 of < nnb g8atfen$anl*0tt$b(u4«ifL
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Amtsblatt
btt ftditiftlicbcit Regier un# 3 it Gaffel»

^2 19. Suägegeben ®Jittwod) ben 6. 2Rat 1908*

Snijatt: ^nbalt Mt Kummer 17 M« Weiibjgefegbtattt nnb Mt Summern 13 mit 14 bet ®c(egfammlunä. Sterlri&uiijj te-3 Citu

eigmmg«Tntt* on tie ©tmcinM ®ckmat. aWnMnmg Mt 'JhilumjjSäftii fiten für Krrblorr Söatjetdien jut ihttriibiung

Mt SieiipDilanpelabgabc. S. 110/116. «bänMrangtri MS Statuts trr gwubroerfStammer ju Sofie!, »ttlofnng t'im

Kletten ic. in Sann itatt unt ©rieten iveiifeuAen. © 116. ®nintftücTä -- Umgememtung. ttnitiitung einet

ieiegtapfKnanftaU. (hletigte ©teilen. ©. 117/118. ©eamtenperfonalKadtrittiten 6. 118. — ©dinge : ©encfltragf.

plan MS ©efcarjä Mt IHuijegebaUäfafje (ihr bie bebtet uni Stbtetinncn an ben öffentlichen SBoltäfebnlen :c.

Snhalt btö •81ri(bÖRCfHfbIattfS.

£ie am 18. Slpril 1908 in ©crlin jur Sluägabe

gelangte Sfuntmet 1 7 beä Sfcidiägricgblatts enthalt unter

9fr. 3440 baä ©efeg jur Slnberung bea § 2 beä

©eiegeä, betreffenb bie beutfehe glottc, com 14. 3uni
1900, Dom 6. Spril 1908, unter

9fr. 3447 ben SUIerl)örf)ftcn ©tlafs, betreffenb bie

©rriifjUitig bet .'tatferlidjcn “iecfjntfdjen ©rüfungäftctle,

Dom 5. spril 1908, unb unter

92t. 3448 bie ©efanntmachung, betreffenb Slb*

änberung ber Sd)iffSDcrmeffungäorbnung Dom 1. ©Järj
1895, Dom 12. Slpril 1908.

3nbalt ber ©renfoifchcn ©cfrtyantmlung.

Slie am 18. Slpril 1908 in ©erlin jur Sluägabe

gelangte 9fummer 13 bet ©cfegfatnmlung enthält unter

9ir. 10882 baa ©efeg, betreffenb bie geftftellung

ein« 9iad)tragä jum ©taatähauähaltäetat für baä

©tatäjaljr 1908, oom 13. Slpril 1908.

UJie am 24. Slpril 1908 in ©erlin jur Sluägabe

gelangte 9fummcr 14 ber ©cfegjatnmlung enthält unter

Sfr. 10883 baä ©efeg, betreffenb bie »eritellung

einer Gtfenl>dl)tt • StampfföhrenDerbinbung junjcf)ctt

Safjuig unb JrcUcborg, uoin 18. ©färj 1908.
'

8aitbcx7 |)crrHd)c Crrlnffc.

348.

Sluf ben ©cridjt Dom 4. ©farj b. 3- roid

3<f) ber ©emcinbe ©ciöiitar, Jfrciä Sriglar, auf

©rmib bea ©ejegeö Dom 11. 3uni 1874 (©efeg*

fammlung S. 221 1 hiermit baö Sied)! oerleihen, baö

tut ©Raffung einer Sdjugjone für Onelle LI ber

feitenä ber ©emeinbe ju erbauenben zentralen SBaffer*

leitung erforberlid)c, im Scfigc beä ©faurcrä £>crmann

©aucr ju ©eiämar bcfinblitfje ©elänbe im SSege

ber Gnteignung ju etioerben ober, foroeit bicä auä»

reicht, mit einer bauernben ©efebtäntung ju bclaften.

®ic cingercidjte ftanbjeichnung folgt jiirücf.

©erlitt, beit 10. ©ftirj 1908.

gej. ©Silbe (nt R.

ggej. ©rcitenbad). d. Slrnim. o. ©foltfc.
»olle.

Sn bie ätlinijter Mt öffentlichen atMilcn, füt fantmittiipaft,

SStratdum unt gotften, te<S /fmttvn unb tet geiftliitjen,

UnterridHS» unt äKetljinaUangelcgeiiMltcn.

'Uerorbnuitgcn unb lödanuttnadjungen ber
iRoiferlirffett «t. ftöniglidjen ^cntralhctjdrbett.

349. Sluf OJrunb beä § 8 beä 9ieid)ägefc(jeä Dom
19. ©fai 1891 (iKcichägefcgbl. 0. 109) toerben bie

burch bie ©efanntmadjung Dom 4. Eejember 1396
(B. 11040 I «ng ©f. f. §., I. 18290 g.«©2.) feft*

gefegten ©ebiigren für SfcDoloer, wie folgt, abgeäitbert:

für jebe ©Joffe mit 3entral* ober Diattbjünbung

(Biffcr 0 beä Üarifä oom 25. September
1894) 30 <pf.

füt jebe SBaffe mit Stiftäjiinbung ÜJiffer 7

a. a. D.) 25 ©f.
3ür SfcDolocr, bie oor bem 1. ©iai b. 3- bei ber

©efdju&anftalt eingegen, finb bie ©rüfungägebü^ren
na^ ben bisherigen Sägen ju entrichten.

©erlin am 22. Slpril 1908.

$cr ffcinanjininiftcr. ®er ©finifter

3m Sluftrage: für ^rnnbel unb ©crocrbe.

3 o er ft er. Sn ©ertretung:

Dr. 9fid)ter.

Verorbttuttqeti unb Vefnnnttnactiuttneti
ber Röuigiidjcu ^Jrot>itijialbel|örbeii.

350. Sluf ©runb beä § 152 ber Sluöführungäbcftim«

mungen jum 'Jicidjaftempelgeicgc (3entralblatt für baä
llcutidjc ©eich 1900 Seite 979) bcftimmc ich folgenbeä:

$er SIbfag 6 bcS § 33 ber bejcidpictcu S(uä=

führungäbcftimmtmgeii toirb auigehoben.

©farfcit unb mit Stempelnufbrucf Derfeljenc ©or=
brude jur Gntridjtuiig ber in ber larifnummer 4
aiigcorbneten Slbgabc, roclche.ber im § 33 ber Sluä-

führungäbeftimmüngen enthaltenen ©efchrcibung nicht

entjprcchen, ober welche über anbere als bie bort

aufgeführten SBertbeträgc lauten, bürten nur noch

biä cinfdjliefilicfj 31. 2)cjembcr 1908 weiter Dcrwenbct

wnben. ©iä jum gleichen 3cttpi'nfte fönnen SSert»

jeiefien biefer Slrt nach ©faggabe be« § 129 gegen

Dorfchriflämägige Stcmpelwcrtjcid)cn foftcnloä um*
getaufcht Werben. Xet llmtaufd; erfolgt bei gcftcmpclten

©orbroden nach ©unfeh gegen Stcmpelmarlcit ober

geftempette ©orpnide, bei Stcmpclmarfcn bagegen

nur gegen Stempclmarlcn.

©erlin am 20. ©färj 1908.

3>cr ©eichsfanjler. 3. ©.: gej. Stjbow.



Sieniadj »erben com 1. Sanuat 1909 ab Don

bett ©Jertjcichen jur Gntricf)tung bet 9?eich«ftempel*

abgabe narf) Sarijnummer 4 SR..©t-@. Dölltg »ertlo«

»erben:
1. Don 9leid)Sftempc!mar!en

:

a) biejemgen mit gelblichem (bräunlichem) Unter»

grunb, inforoeit aI4 bet 'Jienntuert auf

©femiigbeträge lautet,

b) alle, ttelcfje btt Söertbejeichnung in bet SDiitte

ftatt am oberen SRanbe tragen,

c) alle mit icfmmvjem W auf beiben 3Karlcn»

hälften i SBarenmarfen), infotoeit als bet

Kennwert auf einen bet ©ettage Don 5, 10,

30, 50 ober 90 ©fennig lautet;

2. non ben butd) ©tcmpclaufbrucf ^ergefteUten

Sorbruden ju ©djlujjnotcn

:

a) biejenigen mit einem SDiarfenbilbe Don gelb*

liebem bräunlichem) Untetgnmb, infotoeit bet

Kennwert auf ©fennigbeträge lautet,

b) alle mit fcbroat^cm W auf beiben jpälften

be« SDiarfenbilbe« (ffiaTtnfcblu&noteni,

e) biejenigen ohne fehwerrje« W auf bem fWatfen*

bilb, infotoeit als btt Nennwert auf einen

bet ©eträge Don 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ober

10 M lautet.

Gaffel am 29. ‘Jlpril 1908.

königliche Ober jotlbireftion.

Vetanntnmehimgen De« tHegirrimg«*
prifibenttu unb brr 0bniglid)ai Ncgunmg.
S51. 'Der Öen ©imifter für £>anbel unb ©ewerbe
hat butd) Grla|j oom 2. dpril b. 3. — 9ht. IV. 3357 —
bie nadjftcbenbcn Slbänberungen be« Statut« ber

^aiibtoerlstammet p Gaffel genehmigt:

Ser § 7 ?lbfafj 1 erhält folgenben Bufa8 unter

Ziffer 3a:
3 a. Bum 3roecfe ber Grftattung Don (Gutachten

unb jur (Schlichtung gewerblicher ©treitigfeiten

öffentliche ©ad)üerftänbige im Sinne beö ff
404

B '© ‘0. unb be* § 73 ©tr.*©.*D. »u befiellen

unb für bie 3nanfprudjnat)me biefer Ginrichtung

(Gebühren jn erheben.

Der § 9 ?(bja(> 1 erhält folgenben Bu iQB unter

3‘ff« 12

:

12. Sie ©efdjlufifaffung über bie (Srunbiage für

bie ©cftclluiig unb ©etätigung ber öffentlichen

©achDerftänbigcn ber Hammer. (All. Ö. 298 o.)

Gaffel am 28. Slpril 1908.

Set SKegierungäpräfibent.

3- ©.: ©chenf gu 3ch»cinSberg.
332. Set fptrr SDiinifter bc« 3nnem hat auf @nmb
Merl)ödjfter Grraächtigung burch Grlafj Dom 12. Äpril

b. 3. (9fr. II b. 1037) bem SanbeSpferbejuchtDerein

ju Sannftabt bie Grlaubni« erteilt, ju beit öffent-

lichen SluSjpielungcn Don ©ferben, gohleit unb lanb*

wirtfchaftlidjcn (Geräten
,

bie mit (Genehmigung ber

©rojfherjoglich §effifd)ett SanbeSregierung in Ser*
binbung mit ben im gtüfjjahr unb $erbft b. 3- in
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Sarmftabt ftaltfinbenben ©fetbe* unb ^ohteantürhen
Deranftattet »erben foHen, audj im bieSfeitigen ©taats*
gebiete unb jwar in ben (Stobt - unb Canbfreifen

granlfurt a/SDi. unb ßanau, fiofe ju Dertrei6en.

Sie in ©eiradjt fommenben ©olijeibdjötben be«

©ejirf« »ollen bafur forgeu, bafj bem Sertrieb bet

Soft feine §inberniffe bereitet »erben. (A U. 3436.)

Gaffel am 2. SDiai 1908.

Set Kegierung#ptäfibent.

3. ©.: ©d)enf ju ©ch»ein*betg.

353. Ser fjerr SDiinifter be« 3nnern hat burch

Grlafj Dom 25. ü. SD?t«. (9fr. II b. 1972) bem Komitee

füt ben SujuSpferbemarft in ©riefen bie Grlaubni«

erteilt, in Serbinbung mit bem bie4jäf)rigen ©ttefenet

©ferbemarlte eine öffentliche ©erlofung Don ©fetben,

©lagen unb anberett ©egenftänbeu ju oetanftalten

unb bie Hofe — 120000 Stücf ju I M — in ber

gan«n Wonarchie ju oerlretben.

G« feilen 1670 (Gewinne im ®efamt»erte Don
50000 M jur duöfpiclung gelangen. Sie B'*f)un8
ttirb am 10. 3uli 1908 ju ©crlin im ©ebäube ber

Röniglidjen @eneral*flotterie*Sireftion ftattfinben.

Sic ©olijeibehörben be« ©ejirt« »ollcit bafür

©orge tragen, bag bem Sertrieb ber Hof« feine

hinbernifje bereitet »erben. (All. 3665/08.)
Gaffel am 4. SDiai 1908.

Ser SRcgierung«präfibent. 3- H.: ©offart.

854. 3m SRegterungSbejtr! herrfcheit jur Bett »
folgenben Crtfdjaften Siehfcuchcn:

©ch»einefeu<he (Sch»einepeft):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Hanbfrei« Gaffel: Söeimat, Cth«haufcn, Ober*

groehren, ffialbatt, öarleSijaufcn, 3anber«haufen,
KieberDellmat, 9iieberj»ehrcn.

Rrei« Gfch»ege: ©rebenborf.

Krei« granfeit berg: Grnfthaufen.

Stret« jri Jlar: CberüorjchüO. ©rünchenhain,

SBerfcL

Rrei« gulba: Gngelhclm«.
Rrei« ©ein bauten: Raffel, Kolhenbctgen, Kieme«.
Hanbfret« §anau: Äilianftäbten, Oftheim, Gtchen,

SJiicbentftgheim.

Jlrei« |jofg«i«mar: 3mmenhäufen, .^ombreffen,

9?icbermei|er.

Jhrei« Sielfun gen: SielgerShaufen.

flrei« SSotcnburg: Oberthalhaufcn.

Krei« ©raffch- ©chaumburg: ©rogenroidien.

Ätei« öetrfch. ©chmalfalben: ?(«bach.

Rrei« Bitfi et| Ö“>n: 3bra.

3nfluenja bet ©ferbe.
(©ruftfeuche):

©tabttrei« Gaffel: Gafjel.

Krei« SofgeiSmat: ©eberberf.

Äret« ©igenhaufen: Unterrieben, Grtnfih»crb.

Krei« B'b 9 e ”hain: $oljburg. (A in. 2008.)

Gaffei am 2. ©iai 1908.

Ser SRcgicrungäpräfibent ®taf D. Öernftorff.
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S53. ©tfdjtib. ¥luf ben Antrag ber Äoniglidfen

Regierung
,

'.Hbteüirng für bttefte ©tenem, Domänen
nnb gorfien B. t)iet Dom 8. L SK». (F. W. XIH. 371)
wirk auf @rnnb beS § 2 8bfa$ 2 bet ©täbteorbmmg
für bie ©roomj §effen«Kaffau Dom 4. Ängaft 1897
nacfj Stmoiütgung ber ftäbtifdjen ©ebörben ju Gaffd
trab nad) erfolgter ©egntad}tnng besS ftreidtage« beS

fianbherf» Gaffel angeorbnet, bah bie nadweueichneten

f&rnnbftüde

a) Äartenblatt 2 SßarjeKe 51 ©röfce 0,4905 ha,

bl . 2 „ 52 „ 0,7465 .
e) . 2 . 80 „ 0,4717 „

d) „ 2 „ 8t . 0,4588 „
c) . 2 „ 88 „ 1,5596 ,

Sa. 3,7271 ba,

<ui8 btm ©tabtbejirf Gaffel>2Bcf)lf)eiben auSgefdjieben

nnb bem ©ntäbe^irf Dbcrfärftcrei jHrd)bitrnofb, Sanb»
frei» Gaffd, emoerleibt werben. (©. 8. 628/08.)

Gaffel am 20. Slpril 1908.

Kamen« be« ©ejirfSauSfcijuffeS.

Ser ©orfiftenbe.

3. ©.: qSiuttü

SBirb veröffentlicht. (A IV. 1061.)

Gaffel am 4. Mai 1908.

Ser KegierungSpräfibent. 3- H.: Soffart.

tlcrarbmnigea unb 4<efamittond)«nRrp
«nkerer ShrtferU$cr a. föaigUihcr gehörtew.

3M, 3« ©tellberg im Jtreife SWelfungen ift eine

Selcgraphenanftalt mit UnfaHmelbebienft nnb öffent*

lieber grrnfpredjfteQe m iffittffamfeit getreten.

Gaffel am 2. SKai 1908.

Sa ijerlitte Cber»Sßofibireftion.

ipoffmann.

erlebigte «teilen.

337. Sie britte eoangdifdje ©d)ulfte!Ie jn Ober*
jetl, Streits ©djlfnhtent, ift Dom 1. SKai b. 3. ab
anberweitig jn beferen.

SKit ber ©teile fitib 1100 M ©runbgetjali neben

freier Sienftwotjnung, ober cntfprcdjenber MieW»
entjdjäbigung uerbunben. Set GintjeitSfa^ ber

fütcrSjulage beträgt 120 M.
(Geeignete ©ewetber wollen ifjte Mdbung8gefud)e

nebft 3eu8n'fiCT binnen 2 SBucfien bireft bei un8
entreiß tn. (B. 5253.)

Gaffd am 1. SKai 1908.

Süniglicht Kegietung,
Slbteilung für Sitdjen* unb ©c|ulmeien.

358. Sie cDang'eliftbe 1. ©c^ulfteüe ju Mittel»
buchen, Sreiä §anau, ift Dom 1. 3uni 1908 ab

anberweit ju befeßen.

Mit bet ©teue finb 1200 M fflnmbgebalt unb
100 M SSetgütung für ben ffirdjenbienft neben freier

Sienftwofjnung ober entfpredjenber Mid8entfd)äbigung
Derbunben. Ser Ginijeitbfaf; ber SUtetSjulage beträgt

150 M.

©eeignde ©etterber Wollen itpre MdbungSgtfudje
nebft 3c«ftniJ[fcn binnen 14 lagen bireft bei un«
einreichen. (B. Kr. 2415a.)

Gaffd am 27. fflptil 1908.

Söniglicbe Regierung,
Abteilung für «irtben» unb ©d)ulmtfen.

359. Sie britte ©djulfteile an bet cd. ©djule »u

@ott 8b uren ift al8balb anberweit jti beferen; fte

ift auSgeftattet mit 1200 M ©nmbgebaft nnb 130 M
GinljctSfafc ber SUter8ju(age neben freier S8of)Uung
ober entipredjenbrr MietSentfcbäbignng.

©ceignetc ©eroerber wollen itjt ©efud) nebft

3eugniffen binnen 14 Sagen bei un8 einreicben.

(B. 4373 a.)

Gaffel am 30. Slpril 1908.

Sämtliche Kegietung.
Slbteilung für Sirenen unb ©efjulroeftn.

360. Sie Sebrerinnenftdle an ber ©tabtief)ule ju
©emünben, Sr. granfenberg, ift al8balb anberweit

ju beje&cn.

Sie ©teile ift auSgeftattd mit 1000 M ©nmb«
geaalt unb 100 M Gm^eitSfatj ber aiter8julage

neben 90 M MietScntichäbigung.

©eeignete Bewerberinnen wollen if)t ©ejud) nebft

3eugniffen binnen 14 Sagen bireft bri uni ein«

reichen. (B. Kr. 3713b.)

Gaffd am 5. Mai 1908.

Söniglidie Kegitrung,
Slbteilung für Sinken» unb ©djultocfen.

361. Sie britte eDangeti|d)e©d)ulfte[Ie su gambad),
41 r. ^errfrih- ©chmnlfaiben, ift Dom 1. Mat 1908 ab
anberweit ju befefjen.

Mit ber ©teile finb 1150 M ©runbge^alt neben

freier Sienftwofjnung ober entfpretf)cnber MietS»
entfdjäbigung Derbnnben. Ser Gint)eit«fah ber

Slltctiäulagc beträgt 130 M.
Geeignete ©emetber wollen il)t Mtlbnng8gefnch

nebft 3eugmffen binnen 2 äöoe^en bireft bei un8
einreit^en. (B. 5230.)

Gaffel am 30. Slpril 1908.

flünisjlidfc Kegierunj,
Slbteilung für flinken» unb ©c^ulwefcn.

363. Sie an ber eoangdifdjen ©olfeft^ule ju

SBolfianger, i’anbfr. Gaffel, neu errichtete (6.)

fietjrerftetle fall alsbalb bejegt Werben.

Sie ©teile ift auSgeftattd mit 1200 M @runb»
gebalt unb 180 M GnibeitiHHi ber SHtcrSjulage

ncoen 300 M Mietientfchäbigung.

©eeignete ©ewerber wollen ihr MdbungSgefuth
nebft bis jum 15. Mai b. 3- bireft bei

un8 einreichen.

Gaffd am 4 Mai 1908.

ffiöniglidje Kegierung,
Slbteilung für Sfirchen» unb ©djulmefen.

363. Sin ber eoangelijchen ©(hule *u Ob erfühl,
Sr. Kotenburg a/g., ift eine £et)rer)tetle anberweit

ju beferen. Sie ©teile ift auSgeftattet mit 1200 M
©runbgehalt unb 150 M Ginl)eit«fafc ber SlterS»
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julagt neben frei« SEBohnung ober 150 31 9ftietS*

entfdjäbigung.

©ceignctc ©cWetber wollen if)r ©efuc^ nebft

geugniffen binnen 14 lEagen bireft bei unä ein«

reichen. (B. 9h. 5197.)

Gaffel am 28. April 1908.

JJönigliche Regierung,
Abteilung für Kirnen« unb Scpulrocien.

'ücaintciipcrfouuDiNorij riet) teil.

Gritannt: bie ShgieningSoffcfforcn ©olbjdftnibt
unb ©riincifcn jn IRcgieruiigeraten,

bie ?Ird)inaififtenten Dr. ©rotefenb unb Dr.

ftnetfd) in ©farburg ju ArdjiDaicn bei bem fiönig*

lidjen StaatSardjio bafelbft,

bie SHefcrcnbare oon £>ugo, S^on unb ©rebe
ju ©triditSaffcffoten,

ber SRegieriingSbaumeiftcr ©t cf jum CanbeSbau«
infpeftor in Dlotcnburg a/$.,

ber SefretariatS’$ilf8aibeiter D ß w a l b beim

fianbcShoipital ju 3Jicrjt)aujen jum Scfrctdr,

ber 9Kilitär«?lnwärtn' Sfteuratl) jum ©fagajin«

beamten unb ©cbcllcn beim Seit)* unb fßfanbbauS

ju gulba,
ber biätarijcfje ©crid)tejd)rcibergfl)ilfc $ oll ft ein

in Stfjmalfalben jum ®erid)tÖid)reibcr bei bem Amts*
gcrid)t in Cberaula,

bie ©enebtsoolljieber Ir. 91. S djmig in ©erlin

jum ©eridjtsuoöjiebcr bei bem Amtsgericht in

9faumburg (®j. Gaffel ), SHippcrt in IHotenburg

jum ©crufiteuoUjichcr bei bcmÄmtSgcridjt in ©roßen«
(über, ©ertp in Gaffel jum ©erid)toDolIjicl)cr in

Urcpja, ©orcbcrS in Jiettftebt jum ®erid)t$uolI«

jiel)cr bei bem Amt8gerid)t in fRaufcf)ciiberg,

ber ^»lfSgcridjtSbtener © n r 1 1) jum ©cricf)tS*

biencr bei bem L'anbgetidjt in Gafiel,

ber ©oltjci»©urcaubicitar 2rtppc jum ©olijei«

fefretdr bei ber ©olijeiucrroaltung hier,

ber Sergeant ©rajclmaitn jum Schußmann
bei ber ©olijcioerwaltung l)icr,

an Stelle bcö bisherigen ©ürgcniicifterS Schmitt
in Steinhaus ber jeßige ©ürgermeifter fyröhüg
bafelbft jum Stanbesbcamteii für ben StanbcSamts*
bejirf Steinhaus,

an Stelle bcö bisherigen Cberaffificnten ©erling
in §>anau ber 9ljfiftent © a d) c bajelbft jum 2. Stell*

uertreter bcö Stanbesbcamteii für ben StanbcSamts«
bejirf §anau,

an Stelle bcS fjorftfaffeiirenbaiitcit ©teurer in

Spangenberg ber StabtTcdjncr unb Stabtfdjreiber

SB er n er bafelbft jum 2. Steüucrtreter bcö StanbeS«
beamten für ben StaitbcSomtebcjirf Spangenberg.

beauftragt: an Stelle beS an bie '.Regierung in

©romberg öerfeßten SRegierungSratS ©oebetfe ber

SRcgierungSrat oon SRumopr Ijierfelbft mit ber

2s3af)rr,e!)inung ber ©ejefjäfte be® lanbevbrrrlidjcn

RommiffarS bei bem ©orfteljeramt bet brachten
Ijietfelbft,

ber 9fegierung8baumeifier ©füllet mit ber ©er*

waltung ber SlreiöbauinjpeftorfteHe in §erefelb.

Übemiifien: ber nach bem ©eficfjen ber graften

Staatsprüfung jum SScg.*9lffeffor ernannte bisherige

91eg.*SRcfercnbar ©run jicb Gblcr bon ©run tn

SßotSbam uom 1. ©tai b. 3. ab bem ffgl. ©olijei»

ptäfibium in Stettin jur bienftlid)en ©erroenbung.

©erfefjt: ber Rrcisbauinjpcfter gritjd) in

§etSfclb als Sanbbau infpeftor nach Grfurt,

bie Amtsrichter ©ape in §ilberö an baS Sanb«
gcrid)t in ^atiau, $ orft in 3>fflfn^a’n nach

gicrcnbcrg

,

bie ©crichtsfthreiber, AmtSgcrichtSicfrctärc Slramcr
in ,*ficgent)ain an baS äanbgericht in Gaffel, St c p p 1 er

in Dberaula an baS Amtsgericht in ^iegenl)ain,

ber ©eridjtsoolljicher Ungcr in §mnfclb an baS
Amtsgericht in Sontra,

ber ©ericljtsbiencr iHiippel bei bem Sanbgcrid)t

in Gaffel an baS 9lmtSgcrid)t bafelbft,

ber SfctbcamtSaififtent S d) m i b t oon Schöne*
berg nach Gafftl.

fPrrltrljrn : bem SegierungS* unb ©emcrbcfchutrat

ffunj ber Gtjaraftcr als ©ebeimer iRegierungsrat,

bem Straftenmeiftcr 9!oos in Gaffel unb bem
görftcr bev UanbcsbofpitalS §>aina, ©eijer in Söhl*

bach baS Allgemeine Gbrenjcichcn.

AudgcidiifÖen : ber Amtsrichter Stamm in

©orten infolge feiner Gntcnnung jum Jtonfiftorialrat.

Gtttlaffcn: ber AwtSgcriihtSrat Dr. Scheutet
in Arolfcn behufs Übertritt!» in ben ©ejängnisbienft

ber ©cnoaltung bcs 3nncrit,

ber ©crid)teaficiior Dr. ©icperauS bau 3uftij«

bienft infolge iJulaffung jur 9fed)tsanwaltfchaft bei

bem CbcrlanbcSgeridit granliurt a/ÜR.,

ber ©crichtoaffeffor Sud) aus bem 3uftijbienft

infolge ^ulaffung jur !Rcd)tSamualtjd)aft bei bem
l'anbgcridit in iRarburg,

ber fRcfcrcnbar o. b. Sd) ulen bürg bcljufS

Übertritts in ben ÜJicnft ber Stabt Hamburg.

3n brii Üiubrftanb orrfrtjt: ber itanjlcigchilft

Rar! ©ächftäbt bei bem 91mt«gcrid)t in Gaffel.

©fftovbf ii : ber 91mtsgcrid)tSrat a cf) ®m u t h in

üliarburg,

ber AmtSgcridjtSjefretär Ulm in gulba.

ilierju afs ©eilage ber Öffentliche Anjeiger 9h. 19.
(3afrrt1rn»jttnbim für t*.a W.iom etnet jmefcultAoi J>niif;dtt 20 *Cri<tietitnini;V - Belijltlättcr ’ür */4 u» 1

,
Aocioi S

unb für */
4 unb 1 1609m lü Üdd.'Gpkurttg.)

Äcblgtat bei Ä8uigli<$« Wegterung.

(SaHeL — 9 ebxn<ft in bet £of* unb ®aiff«>fln#* ® udf t *j i* « * 1.
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Sfmtsblatt
& dinglichen 9{egietnng I« ©affel

M 20» Sludgegeben SJtittwod) ben 13. 3Hai iöoa
3n^alt: 3nbaft b« Kammern 18 bi3 21 Crt Weicb&idetJtlatt* imb ber Kammern 15 bi* 17 btt gSreufslic&en ©efedfammlmiQ.

Sifit btt geritfjtlid) für traftto* tifljrt nocbatti'iefencn ©taat8f<buü>!irfunben. S. 11S/120. Öeroetbebetrieb btt Sßfatib*

Itibtt. (Ätwäbning jinSfreler Sarlefcen jur «ccbaffuna oon $tcfbcngfirn. ©. 130—124. SBarfts uttb iabenpreife an
t«i äfanrifonorten für btn 'I7on.it Hprtf. SBirtfrabtn. S. 125/136. Cttitbrnng »on itltgtafibtnauflaUttt. Sn-
»altiingäbtiitfc btt Wicnbabnbhttltioimt jn Saftet unb ütfutt. Sttltibnng »on Sttgrottfadgratum. 9inbnunq«ttgtbui*
btt ftübl ©ratlafie ÜSrebenfiein. &tltbigtt ©teilen. ©. 126—128. SJtaimtni'ttionaO'Jiacbricbttn. © 128
Scilagt: Üerortmung bed £erru äRinifier* bt? ^nnttn jut BuJfübtung btä Äei($«t>ereM®gefepe4 mftn 19. Sprit 1908.

3ntjalt beS BeichSgefe&blattcö.

Die am 25. Slpril 1908 in Berlin jur 'Mudgäbe

gelangt* Stummer 1 8 bei SRetdjdgejegblattd enthält unter

Str. 3449 bad Bereindgejef}, uom 19. Slpril 1908,

unb unter

Str. 3450 bie Befantutnachung, betreffenb bie ®r*
mtiterung ber Station« für bie geftung Dtebenljofen,

Dom 19. Slpril 1908.

Die am 1. SJtai 1908 m Berlin jut ?lu«gabe

gelangte Stummer 19 bed3teid)dgefet}blatt8 enthält unter

9tr. 3451 bie Bcrorbnung, betreffenb bie 3 11 ’

fiänbigfeit ber iKeid)dbet)örbcn jut Sludführung bed

SHcicbabeamtengeje^ea, oöm 24. Sprii 1908, unter

9tr. 3452 bie Bcfanntmarfjuiig, betreffenb ben

internationalen Betbanb jum Sdjuge bed gewerblichen

(Eigentum«, oom 26. Slpril 1908, unter

9tr. 3453 bie Befannttnadjung, betreffenb änberung

ber §§ 30 unb 39 ber ©fenbaffiiDerfefjräorbnung,

oom 28. 2lpril 1908, unb unter

9ir. 3454 bie Befanntmachung, betreffenb ben

©d)u(> oon ßtfinbungen, 9)tuftern unb 3Sarenjeid)cn

auf ber §effifdjcn SanbedauSftcEung für freie unb
angetoanbte Sunft in Darmftabt 1908, oom 30. Slpril

1908
Die am 2. Itai 1908 in Berlin jur Sudgabe

gelangte Stummer 20 be8 Sieidjdgefefcblattd en tbält unter

9tr. 3455 bie Befanntmadjung, betreffenb bie

Befdfäftigung Oon arbeiterinnen in Honferoeufabriten,

Oom 1. ©tat 1908.

Die am 7. ffltai 1908 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Stummer 2 1 beS Steichdgefepblattd cnttfälUnter

Kr. 3456 ben ©taatdoertrag jwifdjen bem

Deutfdien Bcicbc uub ©cpmeben megen §erftcEung

einer (Eifenbapn » Dampffäljrenoerbiubung jwifdjen

©aj?nif; unb Dreüeborg, oom 15. Stooember 1907.

Inhalt ber Brcufeifthen Örfefefammlung.

Die am 27. Slpril 1908 in Berlin jur 9lu8gabe

gelangte Stummer 15 ber Brcujjifdjcn ©cfegfammlung

enthält unter

Str. 10884 ba8 ßiefcfj, betreffenb bie ©Weiterung

be8 ©tabtfreije8 (Effen, uom 13. april 1908, unb unter

Str. 10885 ba8 ©efefj, betreffenb bie (Erweiterung

bed ©tabtfreifeS feerne, oom 13. april 1908.

Die am 30. Slpril 1908 in Berlin jnr ftudgabe
gelangte Stummer 16 ber $reu&if$en ©efefcjammlung
enthält unter

Str. 10886 bie Berfügung be8 SJtinifierd ber

öffentlichen arbeiten, betreffenb anberweite g«ftfe(jung

eine8 ©rcnjpunfted iWijdjen ben Berwaltungdbejirfen

berSomglidjen Gifenbafjnbiteftionen Gaffel unb (Erfurt,

oom 24. April 1908.

Die am 7. ©tai 1908 in Berlin jur Kudgabe
gelangte Stummer 17 ber Bteujjifchtn ©efeßfammlung
enthält unter

Str. 10887 ben ©taatdoertrag jmifdjcn bem
Deutschen iKcicEie unb ©dirotben wegen £>erfteEung

einer Gifenbapn * Dampffäfjtenüerbtnoung jwifdjen

©affnifj unb Drefleborg, oom 15. Stooember 1907.

töerorbnaugen unb Oefanutatadpengett ber
Ratferlic^en u. ftdtttgUdjeu ^eutmlbehörben.
S64. S3ifte bet im 8aufe bed Gtatdjabrd 1907
bet ÜontroEe ber ©taatdpapiere ald gerichtlich für

haftlod erflärt nachgewiejenen ©taatdjchulboerfchret*

bungen

:

I. "ftonfolibierje (oormald 4) projentige
©taatdanleih*:

oon 1876/79: Sit. C. Sir. 23221 über 1000 M;
oon 1880: Sit. F. Str. 111411 über 200 M;
oon 1881 : Sit. C. Str. 169941 über 1000 M,

Sit. C. Str. 170496 über 1000 M;
oon 1882: Sit. C. Str. 237960 über 1000 M,

Sit. F. Str. 194402 über 200 M, Sit F. Str. 204928
über 200 M;

oon 1883: Sit H. Str. 2216 über 150 M;
oon 1884: Sit H. Str. 34442 übet 150 M, Sit. H.

Str. 103949 über 150 M;
oon 1885: Sit. E. Str. 940952 über 300 M,

Sit. H. Str. 121171 über 150 M.

II. Jtonfolibiertc 34projentige ©taatdanleitfe:
oon 1885: Sit. C. Str. 36689 übet 1000 M,

Sit. C. Str. 41646 über 1000 M, Sit. E. Str. 21191

über 300 M;
1
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Don 1886: Sit. C. Sir. 47706 über 1000 M,

Sit. D. Sir. 49506 über 500 M, Sit. L>. Sir. 07307

über 500 M, Sit. D. Sir. 01 144 über 500 M, Sit. D.

Sir. 91145 über 500 M, Sit. E. Sir. 45155 über

300 M, Sit E. Sir. 49649 über 800 M, Sit. E.

Sir. 54070 über 300 M, Sit. E. Sir. 71985 über

300 M, Sit. F. Sir. 23385 über 200 M, Sit. F.

Sir. 23386 übet 200 M;
uon 1887. 1888: Sit. C. Sir. 88001 über 1000 M,

Sit. C. Sir. 129005 übet 1000 M, Sit. C. Sir. 129006

über 1000 M, Sit. 1). Sir. 150417 über 500 M,

Sit. 1). Sir. 169638 über 500 M, Vit. E. Sir. 83163
über 300 M, Sit. E. Sir. 113391 über 300 M;

uon 1889: Sit C. Sir. 178140 übet 1000 M,

Sit C. Sir. 180612 über 1000 M, Sit. C. 9ir. 181041

über 1000 M, Sit. C. Sir. 191537 über I00O M,

Sit C. Sir. 209784 über 1000 M, Sit. U. Sir. 236242
übet 1000 M, Sit. 0. Sir. 204323 über 500 M,

Sit. D. Sit. 204324 über 500 M, Sit. F. Sir. 85302
über 200 M;

Don 1890: Sit. C. Sir. 253150 übet 1000 M,

Sit. C. Sir. 301 152 über 1000 M, Sit. C. Sir. 329697
über 1000 Jl, Sit C. Sit. 335227 über 1000 M,

Sit. C. Sir. 344356 über 1000 M, Sit. C. Sir. 384194
über 10(10 M, Sit C. Sir. 389609 über 1000 M,

Sit. C. Sir. 403628 über 1000 M, Sit. E. Sir. 531702
über 300 M, Sit. F. Sir. 192648 über 200 M;

Dutt 1892. 1893. 1895: Sit E. Sir. 649470 über

300 M, Sit. F. Sir. 224849 übet 200 M.

111. Jfonjolibierte 3ptojentigc Staatsanleihe:
DO» 1892—1894: Sit C. Sir. 106930 über

1000 M, Sit C. Sir. 177739 über 1000 M, Sit I>.

Sir. 113831 über 500 M, Sit E. Sit. 76733 über

300 M, Sit. E. Sir. 80246 über 300 M;
Don 1895. 1896. 1898: Sit. C. Sir. 199794 über

1000 M:
Don 1900. 1901. 1902: Sit D. Sit. 259022 über

500 M.
iöerlin nm 3. Steril 1908.

Stöniglid)c .Hontrollc ber StaatSpapiere.

(L. S.) §aa«. SRammoro. Sübefe.
865 . Sluf ®runb be« § 38 ber SKeich«gciDct6e*

otbnung in bet gaffung ber ©efanntmadjiing be«

Sieic^äslanjletis Dom 26. 3»li 1900 i'Ji. ©. ©1. S. 871)

»heb hiermit im 21nfct)luj} an bas (Mcjey, betreffettb

ba« ©fonblcihgctucrbe Dom 17. '.Uiarj 1881 i©cfeb*

fammluitg S. 265) in ber Raffung bei 'Ättitelö 41
be« ÜluäiiiljruitgSgcjetyei jum ©ürgerltdjen ©efegbudj
Dom 20. September 1899 (Wcjcpiammliing ©. 177)

bic ©cfanntmachung be« SDliniftcr« bei Snnern,

betreffenb ben ®cfd)aft«betricb ber ©ianblciljer Dom
16. 3uti 1881 (SJiin. ©1. S. 169; folgeiibetmafjcn

abgcänbert:

Unter Ziffer 3 toerben hinter bem SBorte „gener«*

gefaxt“ cingefdjaltct bic ©Sorte „unb gegen ©in*

brudisbicbftahl".

©erlin am 10. Ülpril 1908.

Ser SJiinijler be« 3nnem.
3- ©.: (Unfcrfdjrifl.)

ftelatnttotachungeti bei fRegierctta««

firäftbettlen trab ber ftduiglidjeti Weßimraß.
366 . Siadtfte^enbe ©eftimmnngen be« $jerm

©iinifter« für SanbiBtrtjd)aft, Somänen unb gorften,

bic an ©teile ber im SRegierung«amt«blatt Don 1898
Sir. 8 Seite 34/37 beröffentlichten öeftimmungen
treten, werben tjierburcf) jur öffentlichen Äenntni«

gebracht. (A ITI. 1855. i

©affet am 30. Sprit 1908.

Set SlegierungSpräfibent. 3- S.: ©offart

Stnlage A.
©eftimmnngen, ‘

betreffenb

bic ®etoäl)rnng bon jin«freien Sariehen an
©ferbejuchtbereine unb ©ferbefluthtgenojfen*
fd)aften jur ©efchaffung Don Setfhengften.

I. Mgrarittc Sonin«(c«uiigtn für Me («rBlbrtnig oon

Xulcbtn.

1. ©fcrbejuchtDcreine, bie ben Änforbetungen eine«

gemeitmügigen, ber görberung ber Sanbt«pferbtjucht

bienenben Unternehmen« entfpredjen ,
tonnen jur

©efdjajjung eine« ober mehrerer §engfte an« gonb#
ber ©cftütbenoaliung nach Sliajjgabt ber Dorhanbenen

©iittct jin«freit Sarlehen bewilligt erhalten. Sa«
©leidje gilt füt ©ferbejuehtgenoffenfehaften, bie auf

®runb ber ©eftimmnngen be« 3teid)Sgefebeä Dom

2o. mi 1888'
bctt'ffenb bit nnb »itffihaft«.

genoffenfehaften (Seid)« < ©eje()bL S.
2[̂ ) gegrünbet

unb in ba« ©enoffcnfchafUregificr eingetragen ftnb,

fofern fie ben nämlichen Snforbcrungen entsprechen.

2. Sie ©erhanbluiia jweef« öilbung eine« ©ferbe*

nid)Hierein« ift nach SOiafcgabe be« SHufter« in Anlage B,

bie ©«hant’tona jwed« ©Übung enter ©ferbejmht*

genoffenfehaft nad) SJtajjgabe be« SJiufter« in Anlage C
aufjuiietjnien, oon bem Sanbrat be« betreffenben Streife«

an ben 9iegierung«präfibtntett unb Don biefern mit

bem eingeholten ©utadjten ber SanbU)irtfchaft«tammtr

unb be« juftänbigen ©eftütbirtgenten burch bie §anb
be« Dberpräfibenten an ba« SWinifterium für Sanb*

tuirtfdhaft, Somänen unb gorften einjufenben. ©in*

getragene ©cnoffcnfthajtcn fömien bie ©rünbung«*
iierbanbtung auct) burch Sermittelung ber juftänbigen

Sanbtuirtfdjaftefammer
,

bit ihrerfert« oon bem ju*

ftänbigm ©eftütbirigenten eine gutachtliche Su&erung
ju bem Sntrage ber ©enoffenfdtaft ju erbitten h“t
Dorlegcn, iofern bic Sanbttnttfd)aft«faminer bie ©ernähr

füt piinftlidje ©iicfjahlung bet SartehnSraten bem
SJiiniftcrium gegenüber übernimmt.

Set ©crhanblung ift bet nach bwn SJiufter tn

Einlage D abgefdjloffene ©ertrag mit bem Station«*

haltet, bei ©enoffenfchaftcn auch ba® ©enoffenfehaft«*

ftatut beijufügen.

3. Über Die grage, ob ber ©erein ober bie

©enoffenjehaft ben unter 1 angegebenen tlnforberuiigcn

eutfpricht, entfeheibet ber SHinifter für Sanbtoirtfehaft,

Somänen unb gorften.



»1
4 BorauSfegung für bic (Gewährung eine« Dar*

legen« tft bie 3«djnung emet fo großen Angahl Oon
Stuten, baff ba« ®eftefjcn be« Betern« ober bet

fflenoffenfdjaft bi« gur erfolgten A6gof)lurtg be«

©alleren« gefiebert e^eint.

11. Srlmibm e*fili:mminnrn übet bic StroiHipng unb
Stujgailusg kor Xociebtn.

1. Sofern ba« ©Jinifteditm für ßanbwirtfdjaft,

Domänen nnb gorfteu ficEj grmtbfäglid) bereit erflärt

tjat, ein Darlehen gu bewilligen, fjat ber ©erein ober

bie fflenoffenfehaft ben §engft, bet ongelauft Werben

foH, unter Angabe be« ’öereinbarten Sfaufpttife« unb
ber Äbfiammung gu bezeichnen unb an einem, oon
einem Jtöniglidjoi §aupt« ober Sanbgefiüte niefjt

aUgnfernen Orte bem oom ©finifterium beauftragten

©eptbeamten Ootguführen.

2. ffitrb bet §engfi feiten« be« Beauftragten be«

©fimfterium« für preiSwflrbig unb für ben

feinet ©erwenbung geeignet erachtet, worüber bem
©erein ober ber ©enoffcnfdjaft oon bem Beauftragten

eine fdjriftlidje ©efebeinigung auägefteüt wirb, fo fann

ber Anfauf bc« §engfte« ü'oHgogen werben.

3. 9fadj betn (ün treffen be« £>engfte« an feinem

BeftimmunaJorte bot bet ©crem ober bie ©enoffen«

jdjaft bem ©finifterium burd) ©ermittetung be« Sanb»
rat« ober ber ßanbwirtfdjöftSfQmmcr einen Bericht

über ben gejaulten Kaufpreis unb bie Ipöfje ber im

einzelnen burd) ben Anfauf, ben Dranäport unb bie

Draneportoerfidjetung entftanbenenilfebenfoften ein«

gujenben. Diefcr Überficfjt ift bic fdjriftlidje Befchcim»

gung be« mit ber Beficfjtigung betrauten ©eftfit«

beamten über bie Braudjbarfeit be« §engfie« unb
ferner eine ortSpol igeilich beglaubigte SDiittellung, bajj

ber frengft für bie niifjt burd) ba« Staatäbarlehen

gebedte AnfanfSfnmme bei einer ©efeflfdjaft gut ©er«

fic^etung angemelbet ift, beigufügen. Da« ©finifterium

für ßanbwtrtjdjaft, Domänen urtb gorfien wirb hierauf

bem ©erein ober ber ©enoffenfefjaft eine Scgulb»

utfunbe nach bem anlicgenben ©fuftcr E *ur BoD«
giepung burdj ben ©orftanb uitb ©erwenbung be«

oorfcfinftämäfcigen Stempel« gugeffen laffen. dfadj

Sjffücffenbung ber ooHjogenen Sdjulburfunbe erfolgt bie

Übetmeijung be« Darlehen«. Sofern bie ßanbwirt*

fdjaftelamnier bie ©ewäpr für pünftlidje fRQcfjafjIung

ber DarlehnSraten übernommen (>at, tft bie ©cfiulb--

utfunbe nach bem anlicgenben ©fufter F oon ber

ßanbwirtfd)aft«fammer gu oollgiegen.

4 Da« Darlehen beträgt 75 ©rogent be« Anfauf««

preife« einfchlieidid) ber ©ebenfofteu bi« gum Eintreffen

be« Sengfte« an feinem Stanbort unter Aufrunbung
be« Betrage« auf boQe 100 M. Da« Darlehen fann

tnbeffen im §ödjftfaHe nicht mehr wie 6000 M betragen.

111. £tatifü4tigimg.

1.

Die ©fitglieber. be« ©erein« ober ber @en offen«

fdfaft paben fiep gur Überwachung be« ©ercin«gWecfeä

unb gut Sicherheit für bie iRudgcWähr be« empfangenen

Darlehen« bem ftaatlidjen »ufftc^tSred^t gu unter«

Werfen.

2.

Da« AufftcfitSrtdjt Wirb burth «inen oom
©finifterium bamit oeauftragten Beamten ber ©eftiit*

ocrwaltung in geitweiien llfeoifionen anägeübt. Die
Beauffichtigung erftreeft fiel) im befonberen auf bic

ßengftftallung unb auf bic Witterung utib ©Wartung
be« $engfte«, wogu wefentlicf) aud) etne auStcidjenbe

Bewegung unter bem 'Jfeiter ober oor bem Sagen,
ober mSfiigc ©erwenbung gu lanbtoirtfdjaftlidjer Acfct»

arbeit gegärt. Sie bauert bi« gu bem ßcitpunlte,

wo bie legte 9fatc be« Darlehen« gurüdgegahlt ift.

IV. Dtiidmlllimg Dce S*#rtetien«.

1. Der ©erein ober bie ©enoffenfefjaft Ijat ba«
Darlehen in fünf gleichen, fpäteften« am l.Dexember
jeben Saljre« fälligen 9fatcn an bic oom ©finifterium

beftimmtc (Smpfangofaffc nbguführen.

2. (Jrfolgt bie 9füdgal)lung ber DarlehnSrate nicht

pünftlid) 6i« git bem feftgefegten Denninc, fo fann

bie fofortige 9füdgal)lung be« gangen Darlef)n8refteä

Ocrlangt Werben.

3. ‘Der ©erein ober bie ®enoffcnfchaft hat ba«

9Jed)t, fich jebergeit burd) SHiidgahlung be« ungetilgten

Darlehnäbetrage« Oon (amtlichen gegen bie Staat«»
ocrwaltung übernommenen ©crbinblidjfeiten gu befreien.

Sie bütfen fich aber, folange bie 9fücfgabfung be«

Darlehen« nidjt OoUftänbig erfolgt ift, ohne ©ortotHen

unb (Genehmigung be« ©finifterium« be« §engfteS

nicht cntäuficiu.

4. Ergeben bie ©eoifionen be« beauftragten ©eftüt»

beamten, bah bnt gcftelltcii Bcbingungen in wefent«

lidjen ©nulten nidjt genügt ift, bafc inSbefonbcre

entweber ber .fjengft fdjfcdjt gehalten ober ba« Bc»

bctfungägefchiift uiiregelmnhig ober erfolglo« geführt

Wirb, fo fann Oom ©finifterium bie 9fürfgaf)lHng be«

gangen noch ungetilgten DarlchnSbetrage« mit brei»

monatiger fiünbigung«frift ocrlangt werben.

5. ©eilt ber .\tcngft burch einen llnglüd«fall ober

eine Ätranftjcit ohne ©crfcljulben bc« Station«halter«,

Worüber ber Dfadjwei« geführt Werben mufj, ein, fo

wirb ba« ©finifterium nndj Öefitibcn bet ilmftänbe

bie gänglidje ober teilweife ©ieberfdjlagung be« tut»

getilgten Darleljn«betragc« irr Erwägung nehmen.

Anlage B.

©f u ft c r

eitler ©erl)anblung beljuf« Bilbicng eine«
Bfcrbcguchtocrein« gu .

3-, ben 19 . .

Jpcute traten bic nachbenannten ©tutenbefiger

gufammen, um in Ausführung be« iljneit befannt

geworbenen Erlaffc« be« feerrit ©finiftcr« für Sanb*

ioirtfehaft, Domänen unb Jorften Oom 30. ©färg 1908

burch ©ollgieliung biefet ©crhatiblung einen $ferbe»

guchtocrein mit bem Sigc in gu bilben.

*) 3" Mcfe« ®iificc fiuO nutHciciiijicn SBcl.ttüjj« aufgtitoimiieii,

übet Mt Mt sßtrl'anMuiiä Stu-Stunft jtl’tn imih- ö« bltibt btt

Snfammtung iibalaCjtn, ttod) mcittte Stftimtinmgtu ln Me Set»

hattblunü aufjuntljmtti.
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Der ©ereilt bejWedt bic görberung ber

eine« *) ©ferbe« unb beabficbtigt,

*u bem ©e^ufe fiengft .

J
)

©cbtage* jurn fiöchftprciie oon . . . . M ju befchaffen.

® . . fieng . . foÜ . . in Stationiert

»erben unb für angemelbcte ©tuten bcr ©eteinä*

mitglieber gegen ein Detfgelb Don . . . . M, für nicht«

angemetbete ©tuten gegen ein Detfgelb Don . . . . M,

für ©tuten non SRidjtmitglicbcm gegen ein Detfgelb

Don .... M jur ©trfiigung flehen.

(fiierbei wirb ber ©«rein su erwägen unb ju

beftimmcn tjaben, ob bie Difgungäraten ber bet

©taatSfaffe gejdjutbeien ©urnme als ©prunggelb
auf bie nad)ftei)ciib al« oerpfliebtet bejeiegnete

Stutenrabi »erteilt »erben (ollen.)

Ott Derpflicbten fitb, in fünf aufcinanbctfolgenben

3abren Don b . . . ©creinSbengH jäljrlitb betten ju

laffen:

fiert A 2 ©tuten,

M B 1 ©tute,

C 1

uf®.

jufammen 60 ©tuten,

3ebe butfb ©erlauf, Job uf». abgebenbe ©tute
muß buttb eine anbere erfe^t »erben.

(fiter »itb ber ©erein ju beftimmcn buben,

ob bei 9lid)tjufübrung ber gejeiebneten ©tuten
ein Mtugelb ju jabien ift.)

Die ©erpflicfjtung jur fflenuhung b . .
.
fiengfte ..

crUfcbt mit bem 'lobe eine« äKctglteb«.

Die ®cf<häfte be« ©erein« »erben burrf) einen

au« 3 OTitgliebern beftebenben ©orftanb geleitet unb
überwacht, 3n ben ©orftanb »erben mit 0thnmen*
mebrbett gewählt:

fiert A als ©orp(jenber,

„ B ai« ftelluertretenber ©or*
ftficnbcr unb ©ebriftfübrer,

« C als Staffierer.

Die fierren nehmen bie auf fie gefallene 3Sal}I

an unb uerpfüchten ficb, ber ©taatSPenoaltung gegen»

über a(« ©cfamtfdjulbner mit ihrem ganjen ©ermögen
für bie Erfüllung bcr eingegangenen ©erbinbficblcifen,

ittebeionbere für bie pünftlitfje Tilgung ber ©d)ulb>
forberuna, na* SWajjgabe ber ©djulburfunbe ju haften,

(fiter ift anjujügen, ttie unb oon »cm »abrenb
bcr Xtlgung«pertobe be« Staatsbetrieben-:' bie

erforberltcben gufdjüffe ju teiften fittb, wenn bic

(Entnahmen au« ben Sptunggcibern jur Dedung
ber DtfgungSraten nicht auSreidjen.

') §ier ift finjuffigat, »ddtt ber Sinein ttet»

fotgen »iti (ebtrt Mett» mit gBageRpfetD, »lernte* Jhilftppletb,

M®te« SlrteitSpfetb marniMütigen 6d>Iageä, IncptrB SlrteiMpfetb

faltblütlgen Seplage«, mUtel(tpKsettS *tbelt«p[ttb, fönten« Sltbeft«

«WM.
•) {litt ift efnjafiigen, Deiner 'Slerbetaffe Per .fveugfl ange=

böten fcH (englifitä iiellblut, axatfitfre* SoBbliii, i rate hurt
ober Oftpwuf«, {latmoonaiio

, Dotfktnet , Ctbcnbitrget ober
Cütrietf. ober Tinte, ©bite ober SltMtale, fratvf'

p!<btr Ärttit«fölaj. tbeintfö4elgif<ptt Siblag).

®6enfo finb etwaige ©ebingungen, »eiche bie

SeremSmitgUcber Derpflicbten ,
bem ©orftanbe,

»entt er in Stnfprutfj genommen werben foQtc,

gerecht ju »erben, b>« «ach (Srmeffen ein«

jufebatten.)

Die ©etfammlung erflärt ficb bamtt einDerftanben.

bafj mit fierrn ein ©ertrag auf
Übernahme be« fiengfte« al« StationSbalter äbgc»

fcbloffen roirb.

©orftebenbe ©erbanbtung haben bie (Erschienenen

nach ©erltfung genehmigt mtb jur ^Beglaubigung ber

Don ihnen eingegangenen ©erpflichtungen fo»ie mit

ber au«brücflicben Etflätung, baff fie ficb bm ©ebin»

gitngen be« im Eingänge btefe« ©rotoloUS gebaebten

sKinifterialerlaffe« unterwerfen, unterjehrieben.

(Unterschriften.)

Die SKidjtigfetf ber Unterschriften beglaubigt

ben 19 . .

Der Sanbrat be« Greife«

(Untcrfchrift.)

Anlage C.

©? u ft c r

etitcr ©crbanblung bebuf« ®ritnbung einer
fPferbeäuchtgcnoffenfchaft ju *).

3-, ben 19 . .

finite traten bic im beigefügten Statute namhaft
gemachten ©tutenbefiber jufammen, um in WuSfübrung
be« ihnen befannt gewarbenett SrlaffeS be« fierrn

©Jinifter« für Öanbtuirtfc$aft, Domänen unb gorftnt

Dom 30, ©lärj 1908 eine ©fctbejucbtgcnofjeitfehöft,

e. &. m. b.
fi.,

ju bilben.

Die ®tno|f«t erflären mtSbrücfltd) . bah fie fich

im (falle ber ®e»äbrung eine« jinSfreien Staat««
barlehen« ben in ber ?lnlage A jubent obenbejeiebneten

©Imifterialerlaffe befanntgegebenen ©eftimmungen
unterwerfen.

Die ®enoffenjcbaft bejmeeft bie gorberung ber

3«cht eine« 2 ©ferbe« unb beabfid)tigt,

ju bem ©eljufe fiengft
5
)

©chlagc« jurn fiöcbftpreife Don . . . . M ju erwerben.

') gpt fciffcä SCftibrrftnO nurPitjenifltn SWibtäfjc auffleitemmen,
über Wc Pie 9apan«lung Stu«tunU geben nmfi. CS-J bleibt bet

Seitammtang fiberlaffen, nedp roeitere SefÜmmungeu in bie Siet«

banbltmg aufjunebmen.
’) ^iet iji einjufügen, treltbe Biiibtticbtsing bie CStenoffenftbaft

oetlolgen will (CMeS Seit» unb ffiagenpferb, elegante« Jhitftbpfetb,

leitpte« l(bett«p*trb tcatmblütlgen Scplage«, leicptc« StbeiHpletb
foltblütigtn giploge«, mUtelftpreeni S!rbfiiäptetb, ftproete« atbeitJ.

pfetb).

*) 6te ift flitjufitiieti
, »eliper 'PfetbetaRe bet Ocngfl attge«

böten fefl (engltiqe« Sottttut. atabilsbe« SoQbUtt, Irateltner

cbet Dftpreufee
,
^annnmanrr

,
fiofßeiner. Clbtnbutger ober

Dfiftieie, ®<ple«tuigict sber SDihte, ©Hte ober iTlPbebbale, franjö»

ftftpet *tbelt«ld)lag, rbetni|tp«belgild)et £<plog':.



m
S . . öengft . . fott . . in ftationicrt

Werben unb für angcmelbeie Stuten bet ©enoffen
gegen ein Secfgetb bon . . . . M, für nicfjtangcmelbete

©tuten gegen ein Secfgelb bon .... M, für ©tuten
bon Uiidjtgenoffcn gegen ein Secfgelb bon .... M
int Verfügung lieben.

Jür jebe ongcmelbete ©tute i)'t ein ®ejd}ä?t«anteil

ju erwerben.

Sie Sünbigungäfrift Wirb auf 2 Sabre feftgefe^jt.

Rum ©ontanbe werben mit ©tiuimenmeljtheit

gewählt:

1. §err A alsS ©orfipcnber,

2. „ B als ftcUöertretcnber Sor«
ftgenber unb Scüriftfütjrrr,

3 . „ C als Slajftcrcr.

Sn bcn SlufficbtSrat Werben mit Stimmenmehrheit
gewählt

:

1. öen A
2. „ B
3 . „ C

Sie ©ewätjüen nehmen bie auf fit gefallene 'iBaljl an.

b. g. u.

ben 19 . .

Ter ffiorftanb: Her ?lufficht®rat

:

(llnicridjriften.! (Unterfdjnften.f

Sie Siidjtigfeit bet llntcrfchriftcn beglaubigt 1

):

ben 19 . .

Ser Öanbrat be® Streife®

(Unlerfdjrift.)

') 6o|rm ei« ?anbu>trt1db»iWfammci Sie öümäljr (fit püntt»

lt<bt Wl<f)al)tung btt £art«Qn<rateii b«m ffiinifttrmm gegenüber

übernimmt, ift btt ®eglattbigutig bet UiilcrfUbrifttit iiid)t cxfoilXTticb-

.Itllagc D.

9W u ft e r

eine® Vertrage® mit bem ©tation®l)alter.

gwifdjen ben nadjftehcnb aufgeführten ©orflanb®«

mitgliebern be® ^fctbe}U(f)tbercinä

(jroiithtii ber ©ferbejucf)tgeuoffen|chaft

bertreten butd) ben ©orftanb):

mtb bem a»
ift heute folgenber ©ertrag abgefthloffen worben:

8 1-

fjtrt übernimmt e®,

^ berwSaft bei W 4“

tationieren unb für bie genaue ©efolguna ber nach«

iehenben ju a bi® e begeic^neten ©orfchrtften ju

orgen:

a) Ser fiengft muß eine gute ©taHung, SBattung

unb Fütterung erhalten, io bafi er immer in

»ollfommen guter ©erfaffung bleibt. 6r rnufj

nicht bloß bewegt, fonbem auch möglichst at«

IRetlpferb, SBagcnpfcrb ober jur ?( cferarbeit

benußt werben; inbeffen barf bie ©enußung nur

jo bemeffen werben, bat; fic ben ganzen Crgani®«

tnu® niircgt, aber iiidjt nachteilig auf Bungen
unb Sehnen einwirlt.

b) Sn ber Sedjeit ift eitt SBärter au halten, ber

ba® Serfgefchäft mit Sadjtenntni® unb @e|djicf

AU leiten örrfte^t.

c) Sic Spnnigrcgiftcr mtb Bom jmeiten Sahre ab

auch bte JtbfohlungSnathwetjmtgen fittb richtig

Au führen unb bei iReuifioiten burch bie Slönig»

tid) fpteufjifche ®eftüt»erwaltung unb burdj ben

herein, benett fid) ber Stationshaltet ju unter«

werfen hat, BorAulcgen.

di Sie Sprunggelber finb cinju Faffictcn unb an
bcn SBotftanb abAuführeit.

c) ©ei Stfranfmtgen be® fjengflcj ift ein appro»

bterter SierarAt jujujiehen unb für gewiffenhaftc

©cljanblung Sorge ju tragen.

bem ©ereilt , „ ,

betbt
tset (Benüffetifthaft

ubetlöffe"’ ’u bc

ftimmen unb nad) Srmeffeu hier einjBfdjaUen, wie

oft ber §ertgft täglich juin Seifen benunt werben barf,

auf welche ©traben bc® Sage® bie 3utaf(ung ;um
Secfett beichranft bleibt unb ob ber ©tationShalter

unter feinen Irbeitapferben belud® Schonung be®

©crcin®hcngfte® einen ^robierlicugft jn halten Ber»

pflichtet werben foü.i

§ 2 .

_ T. . be® ©ereilt®
, ...... ...

*cr «M,Wnb
bcr QScnoiieuichaft

VC^M
hingegen, bem Ipcrrn al® ®nt*

jehäbigung . . . . M jährlid), ja^i&ac mit je

am Schluffe jebe® japre®
,
ju zahlen.

Sollte ber §cng» cingcljen ober öorjeitig oerfnuft

werben muffen, fo erhält £>crr

für jeben Sag feit ber legten gemäß § 2 erfolgten

Rainung eine Unlfchäbigiing Bon . . . . M.

8

SBtnn Sjerr feinen ©er»

pflichtungcn nicht in »ollem Umfange nachfommt, fo

joll ber ©orftanb berechtigt fein, bcn fjcngft bi® junt

Ablauf be® ©ertrage® anberweitig auf Stuften be®

©ta»ion«t)alicr® unterAubrmgcrt.

8 5 -

Ser ©ertrag wirb burep jeberjeit juläjfigc Hünbi«

gung mit halbjähriger ffrijt aufgehoben.

§ 6 -

Über alle au® biejem ©ertrag eutjpnngenbeii ©echt®»

ftreitigfeiten entfefjeibet ein ©^ieb®geri^t nach ®aß«
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gäbe btr SBeftnnmungcn bet (§ 1025 ff.),

für Welses jebe bet ftreitenben Parteien «inen @d)iebe=

. . .. ... . beS SereinB
ndjier unb bi« für ben @.ft

btI egenoffenfcßoft
JU'

ftänbige San&toirtfeßaftSfammer einen Obmann ernennt.

ben 19 . .

(Unttrfrßriftcn.)

Knigge E.

3R u ft e r

einet ©cßulburtunbe übet ben Smpfong eines
©taatäbarlcßenS (mit tarifmäßigem Stempel!.

A. 3iit firrbejuibivttcisc.

Der §ett üJitmfter für ßanbtoirtfcßaft, Tomänen
unb gorften bat bem ^jerbejueßtuereine ju

»um Knfaufe eine« SBereinSbejeßälerS ein jmSfreie»

Satteren oon . . . . M, ftßrcibe bewilligt

unb burd) bic Stoniglicße ©eneralftaatsfafje bem unter«

zeichneten 'JSereinSBorftanbe gegen beffen Quittung
jaijlcrt laffett.

Snfolgebeffen befennen bic Unterzeichneten 3Jor*

ftanbSmitglieber fid) hiermit perjönlid) als ©cßulbner

beS Süniglid) ^ßrcufjif^eti gtSfuS (©cftütoerwaltung)

auf §oße obigen TarleßnSbetrageS unb ücrpflicßten

fid) nad) SJtaßgabe bet Ukrßanbluug uom
uno bet barin gebaeßten 3Kinifteriaierlaffe als ©cfamt«
fcßulbncr für bic SJüdjatjlung beä Tatlcßen8 $u ßaften,

inSbefonbere beffen pünftiieße Srftattung innerhalb

fünf Saßren in ber VIrt ju bewirten, baß im Saßre
19 . . . unb folgenbe oier Sabre jebeSmal bis jum
1. Tezember M, feßreioe

an bie Stoffe be . . fftmiglidfen

ZU portofrei gejaljlt toerben, ebenfo

aber au<b ben nod) ungetilgten TarteßnSbetrag in

ungetrenntet Summe jutüdtujablen, fomeit eine futeftc

3iüd,^ai)lung uad) ben iPeftimmungcn ber iRunbött«

jüguitg »om 30. SWärj 1908 beanfprneßt toerben !ann.

Tic Untcrjeidgieten fjaften mit ihrem ganzen Vier»

mögen iür bie ooUftänbige unb pünftiieße Erfüllung

biefer übernommenen Skrpfliditungen
; auch ift es

ihnen moßl betanut, baß bem TarleßnSgcbet hiernach

freifteht, bie ©rfiUIung oon jebem einzelnen Unter»

Zcidjnctcn ju oerlangcn unb fuß nach feiner, beS

®läubigerS, ©aßt an jeben Unterzeichneten auf (pöße

beS gaiijcti noch ungetilgten ©cßutbbetrageS ju halten

ober auch oon jebem einzelnen nur bie Cfrftattung

eines Teilbetrages zu forbern.

(Ort, Tatum, Unterfcßriften.)

Tic Siicßtigfcit ber Unterfcßriften beglaubigt

ben 19 . .

Ter Sanbrat beS Streife«

(L. S.) (Unterfcßrift.)

n. iltir CHrnoffcnfdiai trn.

Ter fterr iötinifter für ßanbroirtfcßaft, Tomänen
unb gorften ßat bet ißferbezucßtgenoffenfcßaft . . . .

»um Vlnlaufe eiiieS ©enoffenfeßatt«

ßengfteS ein zinsfreies Tarleßen oon M,

feßreibe bewilligt unb burd) bie

Jtöniglicße «SencralftaatStaffe bem Unterzeichneten

©enoffenfcßaftäoorftanbe auSzaßlen (affen.

Snfolgebeffen belennt fid) bie Unterzeichnete ©e=

noffenfeßaft hiermit als Scßulbnct beS Sföttiglicß

fßrcußifcßen giSfuS (SeftütOertoaltung) auf $öße
obigen TarleßnSbetrageS unb oerpfließtet fieß, naeß

l'faßgabe ber Vlerhanblung oom
unb oct barin gebaeßten Winifterialerlaffe für bie

SRiidzaßlung bes TarleßenS zu ßaften, insbeionbere

beffen piinttlicße Srftattung innerhalb fünf 3aßren

in ber Krt zu bewirten, baß im Saßre 19 . . . unb

folgenbe uter Saßre jebeSmal bis zum 1. Tezembet
M, teßteibe

, an bie Stoffe

be . . königlichen zu

portofrei gezahlt toerben, ebenfo aber aueß ben noeß

ungetilgtem Tarteßnebctrag in ungetrennter Summe
zurücfzuzaßlen , fotocit eine folcße 9)3<tsaßtung naeß

ben ©efttmmungen ber ühmbnerfügung oom
Stpril 1908 beanjprucßt toerben fann.

(Ort, Tatum.

»

Tie ^Jferbezucßlgenoffenfcßaft

Ter SHorftanb:

i llnterfcßriftcn.)

Einlage F,

50t u ft e r

einet ©cßulburtunbe über ben Gmpfang eines
©taatäbarleßnS (mit tarifmäßigem ©tempel).

Sn ©cmäßßeit eines ©cjdjtuffeS beö VlorftanbeS

oom ertlärt fteß bie SanbtoirtfdjaftS»

tammer für h ^'
C ^r°P'n

^ .

ben ÜtegierungSbezirt

Zu bereit unb oerpfließtet fieß aus*

brüdlicß, für bie regelmäßige 9tücfzaßlung beS ooni

jperrn SDhmfter für Kanbioirtjcßoft, Tomänen unb
gorfien für bie ijjfcrbezucßtgcnoffenjcßaft

Zum Vlnfauf eines ©enoffenjcßaftSßengfteS bewilligten

TarleßenS un Skttage oon

bucßftäblicß ,

ben Seftimmungcn in Vlnlage A be« SOtiniftctialerlaffcS

oom 30. SOtärz 1908 eutfpreeßcnb zu ßaften.

CanbwirtfcßaitStammer für bie ^rooinz

ben 19 . .

( Unterfeßrift.

)
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fiteis JgtofgeiSmar: fjombreffen, Riebermeifer,

®ott8biiren.

fireiS i'tel jungen: ÜRdgerShaufen.

kreis Rotenburg: Dberthalljaufen.

krei« ©d) lüdjtcrti: ©eUingS.

fiteiä Sperrig. ©djmalfalben: a«badj.

kreis giegenljain: 36ta.

3nfluenja bet ^Pf erb c.

(©ruftfeudje):

©tabtfreiS Gaffel: Gafiet.

Rieis ftofgeiSmar: ©eberbetf.

fireiS Sigent)Qujen: llnterrieben, Gtmjd)Werb.

kreis 3' c 9 enhain: Jpoljburg. (A III. 2101.)

Gaffel am' 9. 9Wai 1908.

Xct Rcgicrungöpräfibent ®raf b. ©crnftorff.

tilcrorbumigcti mtb tttelamttntndjuuaeu

anbctcr Raiferltdjer tt. ftöuinlidjer »e^drbeti.

369. 3« ©ababurg im fiteifc ijjofgeiömar,

Pfaffeithaujen im fiteije §otnberg uiib §arn*
tobe im fttcife §cröfelb finb Jelcgraphcnanftalten

mit Unfallmetbebienft unb öffentlicher getnjprethfteUe

in Sföirfjamfeit getreten.

Gaffel am 8. 3Wai 1908.

kaiferlidje Ober* ^ßoftbireftion.

ipoffmann.

370. Slm 1. 9)lai b. 3. ift ber ©ahnhof Ireffurt

unb baS aitfioffeiibe Sti'id bet ©trede Ireffurt

—

Gdjtoebba bis km 15,5 aus bcm ©ertualtungS*

bejirf ber königlichen Eifenbahnbirefuon Gaffel in

beujenigen ber königlichen ßijeiibaljiibiteftion Erfurt
übergegangen.

Ga|fel am 5. SDiai 1908.

königliche Eifenbafjnbirettion.

371. Rachflcljcnbe 33crleil)ungSur!unbe

:

„Sluf @runb ber am 13. gebruar 1907 prüfen»

teerten SDlutung »itb ben fiaufleuten gnebridj

keilet in Gjdjracgc unb @eorg ^ermann ©efing
in §erSfelb unter bcm Kamen

Eifcngrchc 11

baS ©crgtoerfScigentum in bem gelbe, beffeu 8e»

gten^ung auf bem l)eute 0011 unÄ beglaubigten

©ituationSriffe mit beit ©udjftaben

abedefghik
bezeichnet ift, unb welches — einen glädjeninhalt

Pott 2188849 qm (jrnei SWillionen eiitljunbcrt«

aditunbad)4igtaujenb unb üdjtbuubcrtiteitnmtb»

oicrjig Cuabratmctern) umfaffenb — in beit ®c*

marfungen SBificnbcuifen, §unbelSl)aufen, Söcnbcrs*

häufen unb Ritderobe, im Streife 28i|}enhaufen,

beS Regierungöbcjirf« Gaffel , im CbcrbergamtS»

bejirfe GlauSttjal gelegen ift, jur ©eroimtung ber

in bem gelbe oorfemtmenben Eijenerje hietburch

öerlieljen.“

urlunblich auägcfertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem ©emerfen, baß ber ©ituationSrijj bei bcm könig*

liehen Reöicrbeamten jür baS tBcrgteuier Gaffel ut

Gaffel jur Ginfidjt offen liegt, unter ©erweijung auf

bie Paragraphen 35 unb 36 beS allgemeinen ©erg*

gcfeßcS uom 24. 3uni 1865 h'etburch jur öffent*

liehen fienntniS gebracht.

GlauSthal am 24. ?lpril 1908.

königliches Dberbergamt. krümmer.

&efauntomdjnnneit tomuunmlftänbifcfcer,
ftäbtifdjer unb wetneiubc- tc. töeljörben.

372. 3n @emä|heit beS § 12 ber ©tatuten ber

ftäbtifchen ©partaffe bahier roirb baS Ergebnis ber

{Rechnung für baS 3ahr 1907 nachftehenb öffentlich

betannt gemacht:

1. ©etrag bet Einlagen am Schluffe

bes IHcdmuitgöüorjahrcS . . .

2. 3utt,Qd]4 mährenb beS RechnungS»

fat)teS

:

a) burch 3ufchteibung ber ginfen

b j burch Keueinlagcn

3. SluSgabcn im RedjnungSjahrc für

jcutiidgenommeue Einlagen . . .

4. betrag ber Einlagen am Schluffe

beS {Rechnungsjahres

5. ©etrag beS Rejeroefonbö toie er am
©djluffe beS SatjreS ju ©udje ftanb

6. 3in*überfdjüffe

7. Sion ben ©eftänben ber Sparfaffe

finb am ©ehluffe beS RecfjnungS«

fahre« jinsbar angelegt:

a) auf §t)pothef

b) in Snpabcrpapicren 915300 M
Kennwert, fiurStoertamSchluffe

beS Rechnungsjahres ....
c) auf Sdjulbfdjeinc gegen Sürg»

fchaft

d) auf gauftpfatib

e) in fonftigen Einlagen ....
f) bei öffentlichen 3nftituten unb

Äorporationen

8. ©etrag beS baren fiaffenbcftanbeS

9. ©etrag ber ©enoaltungSfoften . .

®rebenftein am 6. Riai 1908.

®ic ©erroaltungSlommifjion
ber ftäbtifchen ©par* unb krebitfaffe.

SRart jff.

2 715.172197

84.007 81
385.98837

407.00521

j

2.778.163 94

132.527.02

18.952,61

1.712.20596

859.046 50

197.903 78

28.695i

—

20 140 36

58,200—
53.99641
556515

©rlcbigte Zttüttt.

373. ®ic an ber eo. Schule ju Rieberäioehren
ifanblr. Gaffel, neu errichtete SR et torfteile ift jum
1. 3uli b. 3- ju befefcen.

Die ©teile ift auSgeftattet mit 2000 M ©runb*
geljalt, 190 M Einbettsfah ber aitcrsgulage unb
400 M ÜRietSentfchäbigung.

©eeignetc ©eroerber, tucldje bie ©efähiaung pro

rectoratu hefigen ,
trollen itjr iRelbungsgejud) nefaft

3eugniffett binnen 14 lagen bireft bei uitS einreichen.

(B. 1704 a.)

Gaffel am 8. SRai 1908.

königliche Regierung,
Abteilung für stirdjett unb ©^ulwefen.
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374. Die tu. brüte ©cg ul [teile ju Cberuorjegiig

qt uiibcrwcit $u belegen; |ic iji auege|tauet mit

1200 M lärunbgegaU uno 130 Al l£ingeus)ag oer

Altetsjulage neuen tretet Dicnjtmognung ober ent*

iprcdjcnöcr 3)iietsent|dja0tgung.

(Geeignete iUeiucrber luolleu igt lUelbungSgejutg

nebjt ^eugmjjen bis jum 8. 3uui b. 3. bitctt bei

uns cmcetcgcn. (11. Iati3b 11.)

Dajjel am 8. 1km 1908.

Slontglicgc Siegietuug,
Abteilung [Ui Stttd}en= utib Scgulwejeit.

375. Sin bet cu. s8olts|(gulc ju Jt iltanjt ab teu,

Hanbtr. £>anau, i[t eine Heljter|uue uom 1. 3uni b. 3.

ab anbaiueti ju bejegen. Ine Stelle ijt ausgejtattet

mit 1200 Ai OJrunügegali unb loo M uuigtttsjag

bet Altetsjulage neben 200 Al SWielseiu|djaöigung.

(Geeignete »ewerber tuollen itjt 3)ielbungoge|uaj

binnen 14 lagen birett bei uns einreicgtn.

(U. Sit. 4031 b.)

liajjcl am 5. 3)iai 1908.

Stomgitcgc Siegietuug,
Abteilung jUr Atucgeii unb Scgulwejen.

376. Die jiucitc eu. Scguljtclle ju Süaumbad),
lltcts Siotciiburg, t[t uoui l. 3uli 1908 ab auber*

rucitig ju bejegeu.

Silit bet (stelle finb 1200 M Oirunbgcgalt ueben

freiet Dietjtwogitung ober eutjptcegenbei SJiietsent*

icgäbigung uetbunben. Der <£utgetta|ag bet Alters*

julagc beträgt 130 Al.

IScctgneie löeiuevbet luollen iljre ä/lelbuiigögejutgc

neb;t ^eugnifjen binnen 2 AJodjeu bitclt bei uns
emreicgcn. iu. 5417.)

üajjel am 5. Diai 1908.

Atöniglugc Siegietuug,
Abteilung )ut liitcgcit* unb Scgulroejen.

377. Die jweite eu. Scguljtclle ju Jtirigberg,

jtteis grigiar, >11 uom 1. 3unt b. 3- ab aubenocitig

ju belegen.

3)1u bet Stelle finb 1200 Al öruubgegalt neben

frtter Dienjtwognung ob« entipreigcnbct SKietscnt*

Itgäotgung uetbunben. Der litiigeus|ag bet Alters»

julage bettagt 130 Al.

geeignete Bewerber wollen igre 'illeiouiigsgejucge

nebjt 3*ugni||eu binnen 2 iWucgeu bireft uei uns
etnreugen. go. 5498.)

liajjel am 6. 3)lai 1908.

Hoittglicgc Siegietuug,
Abteilung [iit Attrigcu* uub scgulwejen.

378. An bet euangelticgen scguic ju Ulittcl*

butgen, Hanbtr. Ipaiiau, i|t eine neue
|3.J

Hegtet*

jtellc alsbalb ju belegen; bieje ijt ausgejtattet mit

1200 Al üfcuabgegatt, 150 Al Huiijeue|ag btt

AllerSjulage uub 200 Ai SJiietscntjcgaSigung.

läkcigueic löewetbet wollen igt Dieibmigsgejutg

nebjt ^eugnifjeu binnen 14 Dagen bitclt bei uns
etnrcicgen. (,U. Sit. 4288 a.j

üu||el atu 8. 3liai tuuo.

Aloniglugc Siegietuug,
Abteilung fut Jtictgeu* uno Scgulwejen.

117

379. Die jwcitc euangelijtgc Scguljtclle ju SBette*
Ititgcu, Alteis ÜUoltgagen, ijt uom 1. yuli b. 3.

ab unbeiwcittg ju belegen.

3)iit bet stelle |ino 1200 Al (ilanibgegatt neben

jreiet Dienjlwognuitg ober entjptccgeiiüct Uliietsent*

jcgäbigung uetbunben.

Det imgeitsiag ber AlteiSjulagc beträgt 150 Al.

Geeignete bewerbet wollen igte Dieioungsgejutge

nebjt öcugnijjen binnen 2 ÜUotgen bitclt uei uns
emtetegeu. (b. 5479.)

lia|jel am 5. 3)iat 1908.

Albniglicge Siegietuug,
Abteilung |ur lurcgen* unb ocguliuejeu.

380. Die 2. cuangelijtgc Signtftelle ju iüojjerobe,

MreiS Siotenburg, i|t uom 1 . &uui 1908 ao anbei*

weit ju be)egen.

Silit bet Stelle jtnb 1200 Ai tSrunbgegalt neben

freier Dtenjauognutig ober cmiprecgenoct 3Niets*

cnt|cgäbigung uetbunben. SDtt ütingettsjag ber

Altetsjulage beträgt 150 AI.

ISeeigitete söcwerbet wollen igt SNclbungsgejucg

ucb|t i}eugiu||en bmnen 2 üsSocgen bitett bei uns
einretcgcn. (U. 5347.)

lAa|]tl am 3. 3)iai 1908.

«oniglnge Siegietuug,
Abteilung |ut Stutgen* uub Sajultuejen.

381. Die latgoli|cgc 1. Scguljtclle ju Dbetnbotf,
AUeis <ä)elnguu|cti, mit wclcgct Atitcgeubieu|t uetbunben

t|t, i|t ut[olge Ablebens Oes bisgctigcu 3ugabers

uom 1 . 3uui 0. 3. ab aubetweu ju belegen.

Die stelle ijt ausge|iatiei mit ilOu Ai Öiunb*
gegalt, 20U Al Aiicgeuoicu|tuetgututig unb 120 Al

tfutgeusjag ber AUcisjulugc neben freier Dieii|t>

Woguung.
Geeignete bewerbet wollen igt 3)iclouugsge|ucg

binnen i4 lagen bitett bei uns tuttcugeii.

gü. Sir 54öo.)
tiü]]ei aiu o. 3)iai 1908.

AtouiglKge Siegieruiig,
Abteilung jut Jutcgcu* uno Sigulwt|eu.

383. Die crlcbigte jweae «scgul|ielle ju Alten*
jt ab t, Aitcts 2Uoi|gagen, |oU atsbulb luieber belegt

werben. Die SteUe t|t ausgejiattet mu 12UU ai

lätunogegalt, 130 M l£ingettü|ag ber Altetsjulage

neben ireicr SUognung ober cniiprecgeubet lüiias*

ent|tgäbigung.

tseeignete bewerbet wollen igre SWelbuug bmnen
14 lagen birelt bei uns euueugeu.

(b. Sir. 4453a.)

läajjcl am 0. Üllat 1908.

Xoutglttge Siegteruug,
Abteilung jut «tregen* unb Stgulwe|cu.

383. Die mit AUt(genbicu|t oeibuubtue eoaugeU|igc

1. scgul|teUe ju spielberg, Attas 0)ciugau|eu,

i|t alsbalb aiioetweit ju belegen. Die suUe i|i

uusge|iaiict mu liou Al laituuOgcgaU, luo ai

Himjeiibieu|tuetgutuug ‘uub 130 Ai euignis|ug bet

Aiiasjulage ueoui |teiet Diuijaooguung.



Seeignete Bewerbet wollen iljc DIeibungSgejuch

nebft 3*u9n 'ffcu binnen 14 lagen birclt bei uns

etnreichcn. (B. 31t. 5481.)

(Süffel am 5. 2Jlai 1908.

Königliche Kegicrung,
Äbteiluug füt Kirchen unb ©djulwcfcn.

884. Zer £tegemci|tet SH ii t ^ n t d ju Obetcllenbach,

Cberförfterei Kotenburg*'.S)eft, tritt am 1. 3nli ö. 3-

in ben SHutjeftanb.
,

Die görftcrftelle Oberellenbach ift üon ba ab

anbenoeit ju befefjen.

Bewerbungen finb bis juni 25. SDiai b. 3. an

bie 91egierung ju nebten. (0. F. W. 91t. 1547a.)

Gaffel am 9. Wat 1908.

Königliche Slcgierung.

385. Bum 1. 3uli b. 3- lott in bet gorjtuet«

oerwaltung be« SianbeStjofpitals ju .^ainn, Krei«

t
canlenbecg, 91egicrutig«bejirl Gaffel, bie ©teile eine«

otftjchufjbcamten anbenoeit unb juiiädjjt probe«

weife bejeyt werben.

SUiit berjelben ift ein 3al)teännfnngäget)alt oon

900 M, fteigcnb alle btei 3at)re um lt,u M bi© jum
§öchftbetrage oon 1600 M, jomie freie Zienftroof)nung,

250 M Stellcnjulage unö Zienftaufwanb — nicht

penfionbberechtigt — unb btt Bejug oon 10 nu
Buchenfdjeit mit SHeifig nach Scharf gegen B^hlnng
be« ^auctlohnä öctbutibcn. Slujjetbcm gci)ort ju

bet ©teile cntjpreehettbe« Zicnftlanb, für welche« ein

geringe« 91uhung«gclb ju entrichten ift.

ferner wirb barauf ^ingeimefcn
, bafs bei ber

beoorftchenben Set|alt«regulierung uorauäfichtlich auch

bie Schalter ber gorftfehufbeamten — görftcr —
werben erhöht werben.

Wit ber befinitioen 'Aufteilung wirb ijjenfionä«

berechtigung unb jpinterbliebenen-Verjorgung wie im

unmittelbaren Staatabicnfte erlangt.

gorftoerjorgungsberechtigte uno Siefetocjäget ber

Slafic A., welche butd)au« gefunb unb trafttg finb,

wollen ihre Weihungen nebft bem gorftuerforgung««

fdhein ober bem wlilrtcirpafj unb bie feit bej]en

Gtteilung erlangten Zienft» unb gührungojeugtuffe,

bie ben ganjen feitbem uerfloffenen Beitraum belegen

miiffcn, |owie ein oon einem KreiSarjte auögejtellte«

Sejunbheitbatteft unb einen fclbftgefd)ncbcneii lieben«»

lauf binnen 8 SSiodjen bei mir emreic^en. Slugcrbem

128

haben bie (Bewerbet eine fdjriftliche Grflänutg

nbjugebcii, bafj fic fich oerpflichten au« bem Staat« =

forftbienjtc enbgültig au«jujdjei»ot, fobalb ihre

befinitme SlnfteHimg in ber bieöjcttigen 'Verwaltung

erfolgt.

Gaffel am 5. SDlai 1908.

Zer lianbcöhauptmann in Reffen,
greiherr SRicbejel.

886. Bum balbigcn Gintritt Wirb ein gewanbter,

burdjau« juüerläjftger älterer Sehütfc gejucht

Weihungen mit Set)alt«aitjprüchcn finb balbigft ein«

jufenben.

Schlüchterti am 6. 9)1 ai 1908.

Zer Königliche Sanbrat.

Valcntiner.

'öemntenperfoitol > Warf) richten.

GTuannt: ber Sfarrer Gbuarb ©chliffbergcr
ju Gjten jum Starrer in Sadjjenhagcit, Klaffe

Obern lirchcn,

ber .pil|«pfatrer 31a ujd) ju Rotenburg jum

Vfartet in ZijumhoSbad) , Klaffe SBalblappel

,

bet £iiljSpfarrcr Gmil SDaltcmatt) ju Obern*

lirdjai, Klajje gleichen 'Jlamcno, jum Pfarrer in

Gjten, Klaffe Kutteln,

an Stelle beö früheren BürgcrmcifterS Serljarbt
in Cbcrctjungeti ber jefjige 'Bürgcrmciftcr SJicganb
ebenba jum Standesbeamten unb an beffen Stelle

ber Konrab griebnd) öicganb ebenba jum Stell«

ocrtrctcT bc« Staubcdbeamten für ben StanbcSamt««
bejirl Cbercljungen.

beauftragt: ber 'fijarrcr extr. Scrlad) al«

Schilfe be« Pfarrer« löobc in 'Budjeitau.

Jlllerhödjft bcjtatigt: bet jum unbefolbcten Bei»

georbneten bev 91c|ibcujftabt Gajjel auj bie Zauer
oon 0 3atjren miebcrgewät)ltc Sutabefif)cr^Seorg
Seibler.

Verfemt: ber Ober* Voftaffiftent ‘Aura« oon
Bab Ochtihaujeit nad) Kinteln unb ber Ober«
Zclcgraphenaffiftent 91 ewiger oon 31inteln nach

Königsberg (9j$r.),

ber StrafanftaltSjehrctär Schulte üon Gaffel«

28cl)lheibcii nad) BJartenburg al« Strafanftalt«*

infpeftor.

§ierju al« 'Beilage ber Öffentlich« «njefger 91r. 20.

'3nfntisn*gt! Hirn llh t<n 'Jtauin dna gonSfriiUittfl DturfjtiK Al ificusei'imnig. - CdaglSbUn« für '/, uni */« i

unb für */, trab 1 Sogen 10 äRtitMp’rattig.)

Wtblgtett M ÄBnlgtld&rc Wegtmmg.

CiffeL — OUbtoift ts ber (fof« unb Bat1«nbin*«8n<bbtn4»til
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Amtsblatt
*er £ 5 tt i # lt e n 9legiertittß jii <S ct f f c !

^2 21. luSgcgeben SWiitrood) ben 20. 3J?at 1908.

Qn^alt: gphalt bei J!i ,. t 22 te* WtkbSflrfebMatM unli her SRirnimci 18 ln ^Teu&iftbcn Brlctjfammhmg. Sktftnfcung oon
fateten irjfrtti '‘.tr ^pngfljtlt. ?t«tfi<lKTitng rfBlrnpjli^Hg« »rtSut« gegen tjftietfgefolt. giilnotrarrttBiiBigiing tejgt

Mt ^olijeiBeto. ; über Mt äußere ficitlahatlun;) btt gönn- unt ftetettage erat 7. XejettiMt 1907. BcneMmgunä
»ui Somalmit t .i.cintr Sotaifceiten tut eine Kebenbain een OrobafmrrcM na<b CictetiMtg. 6. 129. Ciebfetuben.

Brunfchüit' a.t—intung. fltctübrmotbnung fili bit Prüfling SU nähme) eon Seriulenaulagen, 6. 130. tjoutagt»

Xut<b!4ni TOat. ÜJttlofung ton tpfetben ic. (n Ctbceilenitibl. 8nfbebuitfl MS iCirbmarttrS in Sotten.

Äuralotiur e ..i nt €tlig unb ijulie (3 otb|<bttttM(>ben €tlpetib!eit-6tfftiing. Cntibttmt} eititi tßoflagentui fit

ÄlrinalmtT v
. örUol.,te CteBen. 6. 131/132. ©ettnitenpei(oital-9ia<tii<6ten. 6. 132.

3nf|olt bf Stf -vßcfctvblattcö.

Die am 11. SD ' m Beilin jur Ausgabe
gelangte 9fummer22ui if* igeiehblatts enthält unter

Sfr. 3457 bie Belau acf)ung, betreffenb bie

Bilbung uon fflcirtbaubcjir n uom 2. SDfai 1908, unter

Sfr. 3458 bie Bcfanntmu ,unp, betreffenb bie Ber*
embarung leichterer ffiorfchnti.ii für ben mect))elfeitigen

SSerfeljr jiciidjen ben Sifcubiitjncn DeutfdjlanbS ünb
ßujemburgS, uom 2. SDfai 1908, unb unter

Sfr. 3459 bie Befanntmachung, betreffenb bie Ein-

richtung unb ben Betrieb Don Einlagen jur Hetftellung

eleftrifcher Affumulntoren aus Blei ober Bleicer«

binbungen, Dom 6. SDfai 1908.

Inhalt ber Bmiftifchcn öcfctjfammlmig.

Die am 14. SDfai 1908 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Siummet 18 ber Sßrcuf}iftf)en ©efejjfammlung

enthält unter

Sfr. 10888 bie Verfügung bcö 3tiftijminiftcrS,

betreffenb bie Anlegung bcS ©runöbuchS für einen

Deil ber Bejirle ber AmtSgcridjtc Braubach, Hachen-
burg, SRaftätten unb Sfiebertahnftein, uom 30. April

1908.

lOcrorbnungen unb SBcJonutrnachutifleH bet
Raifetlirhen u. flönifllichcn ffcntrnlbcbörbeu.

887. Die Bcrfenbuug mehrerer Sßafete mittelft

einer Spoftpafetabreffe ift für bie $eit uom 31. SDfai

bis eittfchl. 7. Suni Weber im inneren bcutfcheit Ber*
lehr noch im Bcifeljr mit bem AuSlanb — au«»
genommen Argentinien — geftaltct. Stach Argentinien

fömten aud) in biefer Heit mehrere, jebccf) höchfteus bret

jätete, mit einer Sjjoftpafetabreftc uerfanbt werben.

Berlin W. 66, am 6. SDfai 1908.

Der ©taatöjcfrctär bcS SicidjS --BuftamtS.

3. ?(.: ©iefefe.

Kkrorbmnigcu unb Ocfautifuiachuttßeu
bet RSninlii^eu ^rouinjinlbchörbiMi.

388. Auf ©tunb bcs § 19 beS ©efeges über bie

Errichtung ber Sfentenbanfeit bom 2. SDfärj 1850
bringen wir hiermit jur öffentlichen Kenntnis, bajj

bie Albingia, BerficherungS-SlfticngefclIichaft in

Hamburg uon uns unter bie 3°^ berjenigen

geuerüerficherungS-Anftalten aufgenommen worben ift,

bei weldjen rentenpflidjtige ©ebäube bet Sßroöinj

Heffen-Sfaffau gegen geuerögefaht uerfichert werben

bütfen, jeboch unbefefjabet ber ben ßanbeSanftaltcn

juftehenben ^Jrtuileßien.

SJfünfter am 7. Dlai 1908.

Königliche Direftion ber Sfentenbanf

filr bie Brouinj Sfiicftfalen ,
bie Sfheinprooinj

unb bie Broüinj Heffen-Staffau.

‘©efamittnachutigeu bc« SReftierttnafe

präflbeutru unb ber Rauigtic^en fflegtentun.

889. 3ch h“£>e bie Herren ßanbräte ermächtigt,

Slnönaljmen non ber Beobachtung ber im § 13 Abf. 3
bet Sfrolijeioerorbnung über bie äußere .H>ctlißt)a!tung

ber ©omt» unb geiertage uom 7. Dejember 1907
(Slmtöbl. ©. 379) gegebenen Borfchriften, foweit nicht

bereits burch meine Bcfanntmachung bom 18. SDfärj

1908 (Slmtsbl. ©. 76) für cinjelne Orte ein für

allemal eine Ausnahme bewilligt ift, in geeigneten

einjclncn fällen ju geftatten. 'All. 2990a.)

Gaffel am 8. SDfai 1908.

Der SiegierungSpräfibent ©rat u. Bernftorff.
390. Sluf ©runb bcS § 5 beS EntcignungSgcfclieS

Uom 11. 3uni 1874 unb beS § 150 b'cS 3'M'tänbig«

fcitSgcfchcS Uom 1. Auguft 1883 wirb bie ©eneh-
migung jur Bornahme allgemeiner Boratbeücn für

eine Sfcbcnbahn uon ©rofealmerobe nad) Sichen»
6 er g wicbcrl)olt erteilt.

SS fominen für bie Borarbeiten uorauSfichtlid)

in grage bie ©enteinbebejirfe ©rofjalmerobe, Spterobe,

Ünnfterobe, Drubentiaujen, ^>unbcl«t)au fcn , SBiheii«

haiifen, llntcrriebcn, ©utsbejirf Arnftein unb Sichenberg.

Haublungcn, bie jur Borbercitung beS Unter-

nehmens erforberlirf) fiitb, mufj jeber beteiligte ©raub»
befi(;er auf jeiuem ©runb unb Boben gcfcf)ct)cn taffen,

iitvbcfonbere and) bas Betreten feiner ©runbfifiefe ju

bem genannten 3*tdc geftatten. (B. A. Sfr. 804/08.)

Saffcl am 14. SDfai 1908.

Slamens bcS BejirfSauSf^uffeS.

Der Borfifjcnbc.

3- B.: Spiutti.



ISO

891. 3m iRegierunaäbQitf {jertfdjen jur geit in

folgenbeit Ortfdjaften Bießeuchen:

©djwtinefeuche («nhroeinepeft):

©tabtfreis Gaffel: Gaffet.

SanbfteiS Gaffet: O^tjaufcn, Dberjroehtett,

§arle«haufen, 3anber«t)aujen, Slieberndlmat, lieber-

^wehren ,
Oberfaufunaen.

ÄteiS grifclat: ©ubenSberg.

RtciS ©elntjauicn: Staffel, SWente«, ©ibengcfau,

©ittgenborn, Seifcnroalb, ßicbloS.

ßanbfrcis $ianau: Cfttjeiin, SRiibigtjeim, Webet*

borfetben, ßangenbiebad).

firei« §ofgei 8 mar: §ombreffen, 9ltebermeifer,

©ottsbüren, Smmenljatifeit.

JhreiS üietfungen: SJlelgerShaufen.

ftteiS '.Rotenburg: Dbcrttjattjaufcn.

Stets Schlüchtern: ©cflingS.

ftreis Sjcrrfch. ©chmalfalben: SlSbad).

ÄretS 3 iegent)ain: Sbra.

Snflucnja bet Sßfetbe.

(©rufifeudje):

©tabtfreis Gaffel: Gaffel.

RreiS ©ofgeiSmar: ©cberbed.

flreiS Serrfdj. ©chmalfalben: Oberfdjönau.

flteiS SSifcen häufen: Untctritben, Grmfchmetb.

Rrei« 3 '* 9 cnf5 Q'n: Öoljbutg. (AIII, 2250.)

Gaffel am 16. 2Rai 1908.

Set iRegierungSpräfibent ©rnf o. ©ernftorff.
39*. Dur* red)tSfcäftigen ©efehlujj bcS JCreiSauS»

fdjuffcS beS ftreifeS Blarbu-cg Bom 21. 'IRärj 1908

ift auf ©runb bcS § 2 bet ßanbgemcinbeorbnung für

bie fBtoBinj §effen='Jtaffau nom 4. Äuguft 1897 bie

©ranbftüdSpatjelle 91t. 651/101 Äartenblatt A L
©emarfung ©attcrbach, au8 bem ©emeinbebejirf 'Bauet*

bad) auägefdjiebcn unb bem ©utibejirf Dberförfterei

'Ularburg jugetcilt. (AIV. 1076.)

Gajjel am 6 . SJlai 1908.

Set IRegierungSpräfibent. 3- Bon Gfdjwege.

893 Sie im Slnfcfilufi an bie ©alijeiocrorbnung Born 3. 3uli 1903, betteffenb bie §erftetlung, Auf-

bewahrung unb Berroenbung oon Slcetplen, veröffentlichte ©ebiihrenorbnung fiit bie ©rüfung non Acetylen*

antagen oom gleichen Sage («mtäbl. 0. 233 91t. 28/06) wirb hiermit aufgehoben.

Sin ihre ©teile tritt mit ©iiltigfeitsfraft uom l. 3um b. 3- ab bie folgenbe

©ebüljtenorbnung für bie ©rüfung (Abnahme) Bon Stcetl)tenantagen.

c A. ©tüfungSgcbflh*-

20
|

50
|

100
|

200

9!ormatflammen.

gut bie

Umfang bet Stntagcn btS

1 . Bottftänbige ©tüfung bet Anlage einfdjliefjlich bet

©riifung bet Apparate unb ßeitung au? ©aäbidfte

unb bet ©qftemprüfung bet Slpparate nach ben

§§ 7, 9 unb 10

2 . Seilmeifc ©tüfung:

ai auofchlicfeltd) bei ©rüfung bet Slpparate unb

ßeitung auf ©asbidjte

b) auSjdjitcfjlid) bet Borfteljenbcn ©riifung unb Der

©pftemprüfung ber Slpparate nach ben §§ 7 unb 9

r
in.'iet«s

CT ’
lf

tjoltc
CTflt

bolle
tifle

u'ieter .
1

bolle

„rv.
tTflt

bolte

'•Prüfung

M M M M M M M
|

H

25 15 35 20 45 25 55 30

20 12,50 30 17,50 40 22,50 50 27,50

15 10 25 15 35 20 45 25

©ei Stnlagen über 200 9lorinalftammcn wirb bet

Reitaufioanb, bie ©tunbe au 5 M, minbeftens aber

ber nad) 3iffer 1 ober 2 jeweilig jutreffenbe §Öd)ft*

faß berechnet.

Sie ermäßigten ©äße für wieberl)olte Prüfungen

fiitb für jebe infolge BetfdjitlbenS beS Auftraggebers

an bem fcftqcicfctcn Sage nidjt ansgeführte ober nicht

ju Gnbe geführte ©riifung ju erheben.

Set ©cfihet ber Slnlage ift oerpflichtet, bie 511 ben

Prüfungen nötigen SlrbeitSlräfte unb Borrichtungen,

inSbcfonbcre eine Srudpumpe, bereitjuftellen ober

Grfa§ bet baffir notwenbigen Slufwenbungcn $u leiften.

B. Allgemeine ©eftimmungen.
©ei Beleuchtungsanlagen ift für bie Berechnung

bet ©riifungSgebühr bie auf ben jtiinblidjen Slormal*

oetbrauch Bon 10 fiitern umgercchnete ^Jatjl bet boc*

haubenen glommen tnaßgebenb.

Set SIcetqlcuBcrbraud) *u auberen als Beleuch*

tungSjwcdcn ift in ber uorftchenben ©Seife, auf Slormal*

flammen umgerechnet, feftjuftcUen. (A II. 2784.)

Gaffel am 12. ÜÄai 1908.

Ser SRcgierungSprätibent ©raf B. Sernftorff.
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304. SRacbtofifung ber gemäfj bern § 9* Slbf. 1

beä_®efeße® über bic SRaturaEeiftungen für bie be<

waffnetc SRacfit tm Stieben in ber gaffung be® ®efeße®

bom 24. ERat 1898 (SReid)3 > ©efeßbl. ©. 361) feft»

oefteEten monatlichen SurcbfcbnittSbeträge ber l)öd)ftcn

Sageäpreife für ben 3entnet £»afcr, Öeu unb ©troß
mit einem Eluffdjlage oon fiinr »om JSunbert, mellet

für bie Bcrgütung bet im SRonat SRai 1908 ber»

abreichten gonrage mafjgebcnb fiitb.

ä Sejcidjnung

be® fiiefcrungS«

»etbanbcS

§aupt*

marltort

2mnt(<t)niU?ti«iag

für ben 3e»tnnc

^oftt
1

$cu
'

««ob

'S

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

UM
13
14

15
16
17

18

19

20
21

22
23

24

Stobtfrei® Gaffel

ßanbfrci® Gaffel

ffrei® Gfdjrocgc .

SBißcnhaufen

0rifclar . .

lomberg .

tc^cnljain

pünfelb .

eräfelb .

» ©djlüdjtem
©tabtlrei® §anau
Canbtrei® öanau
ffrei® (Setnljaufen

* fierSfelb.

« £>ofgei®mar

« SBoIfbagen
« ERarburg .

* ffircßboin .

» granlenberg
* Kotenburg
* SRelfungen

* ©raffcfjaft

©djaumburg
* fjerrfcbaft

©djmallalbenl

Gaffel .

bat. .

Gfdjwegc

bgl. .

fjri^lar

bgl. . .

gullw V
bgl. . .

bgl . .

bgl . .

§anau . .

bgl . .

bgl . .

£icr®felb .

S'ofgeiämar

bgl .

ERarburg
bgl .

bgt. .

SHotenburg

.

bgL

Stintein . .

Al

8,03

8|03

8,46;

8 46
998

i

i

98
iD 98

9 19i

9,19

919:
919
902
902
902
8|66

866
866
45

9|45
9,45

8 !88
8 88

919

@$ma[taft>cn 945

4 02
4 02

3,94
3 94

4 20
420
4 20

368 !

3 68
368
368
3|62

362
362
3 681

398
398

'

4 20

420
4 20
378
378i

1

3 15
1

i

4 20

2 73
2,73

368
368
3 15

3(15
3 15

2 89
289
2 89
2:89

224
224
2 24
3 41

2 93
2:93

368
368
368
3 23
3 23

2 63

3:15

SBorftetjenbe Surdjfdjmttsspreiic werben hiermit pr
öffentlidjeit ffcnntntä gebracht. (Al. 2185.)

Gaffel am 18. ERai 1908.

Set SRegierung®präfibent.

3. 58.: @d)crif 3 U ©djweinSbcrg.

395. Ser £terr SRinifter bc-3 3nncrn bat burdj

Grla| bom 27. b. ERt®. (Ehr. II b. 1497 2. ang.) bem
gcfcbäf!4fiil)renben EluSfcbuffc für ben Sujuöpfcrbe*

marft in Sdpctbcmübl bie Grlaubni® erteilt, bei

Gelegenheit be® im §crbftc biejc® 3at)re® ftattfinbenben

Bfcrbcmarfte® eine öffentliche Berlojung i>on Stagen,

Bferbcn ufro. p beranftaltcn nnb bie Safe in bet

ganjen 2Ronard)ie p uertreiben.

G® fallen 500000 Cofc ju je 0,50 M auSgcgebcn

»erben unb 3103 Gewinne im ®cfamtmertc bon
100000 M pr Eluafptelung gelangen.

Sie fßolijeibebbrben be® Bejirl® woEen bafür
©orge tragen, baß bem Bertrtcb ber ßofe leint

^inberniffe bereitet werben. (All. 3734.)

Gaffel am 12. SRai 1908.

Ser SRegicnmgSpräfibent

3. 58.: ©eben! ju ©dfw ein®berg.
396. Bom Sabre 1909 ab Wirb in ber ©tabt
Sorten fein Biefjmatft mehr abgebalten. (A II.

O. 401 b.)

Gaffel am 15. ERai 1908.

Set ElegierungSpräfibent.

3. Ö.: ©djcnl ju ©cbweinSberg.
397 . ®emäjj §8 ber im HmtSbL Sir. 45 non 1879
beröffentlicbten ©tatuten ber ©amfou ©elig unb
3ulie ® olbfdbmibtjdjen ©tipenbien*©tiftung wirb

befannt gemacht, bafj an ©teEe be® berftorbenen

Banlier® Scopolb Blaut ber am 16. SRai 1862

geborene Sanier Otto Staren ft ein bi« pm SRit»

gliche be® .Kuratorium® gewählt worben ift

Sa® Kuratorium bilben bie fjerren:

1. Sanbrabbiner Dr. Softor, Borfißcnber,

2. 5Red)tSanmalt Dr. Gruft Slrntbal, ©ebriftfübrer,

3. prall tlrjt Dr. Beml)arb £>eilbrun, SRecb«

nungöfübrer,

4. prall Hrp Dr. ^ermann Haßen ft ein,

5. Bantier Otto ff a fünfte in. (B. Sir. 5903.)

Gaffel am 17. ERai 1908.

Königliche Elegierung,
Abteilung für Kirchen« unb ©c$u!roefen.

»Oerorbnmigen nnb tBcfnmttmadinngen
mtberer Hnfferlidjer n. ftdnigliihcr «ebörben.
398. Elm 15. EJtai tritt in ffteinalmcrobe fffrei®

SBißcnbaufcni eine Boftagcntur in SBirfiamlcit.

yljre Boftnerbinbungen erbält bie neue Boflagcntur,

für Weldje ba® Boftamt in ÜSißentjaufen Elbtecbuung®»

poftanftalt wirb, bureb eine täglich jrocimat uerfebrenbe

Sanbpoftfabrt jwifeben Sißcnbaujen unb Sttcinalme»

robe. 3um üanbicftcEbeiitl gehören bie Orte SNojj*

bacb, Cber<9!cf)bad). fjubentobe, Eleufriemen, Elonnen*

holj unb öafenmül)le.

Gaffel am 11. ERai 1903.

ffaifcrlicbe Ober* Eßofttiireftion.

^offmann.
(grlcbigtc ©tcücu.

399. Sie cbangelijd)e ©chulfteEe p §>efjerobe,

fftei® ERclfungeu , ift alsbalb anbermcit p befeßen.

Sie ‘Stelle ift auSgeftattet mit 1000 M @runb*
geholt unb 150 M Bergiitung für ben ffir^cubienft

neben freier Sicnftwohnung ober entfprechcnber IRict®»

cntfdjäbigung. Ser GinljeitSfaß ber Elltcr®julage

beträgt 120 M.
®ccignctc Bewerber tuofleit ifjr EJiclbungegelucb

nebft Rcugniffen bi® pm 8. 3uni b. 3- birclt bet un®

einreidjen. (B. 5874.)

Gaffel am 15. SJiai 1908.

.königliche SR cgi er 11 11 g,

Elbtcilung für Jtirdjen* unb ©^ulwefcj.

oogle
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400. $em görfter Otto $u ©unbljelm in bcr

Dbcrförfterei Cbctseü ift uom 1. 3uli lü08 ab bie

görfterftellt llnterftoppel, Cberförfterci Öurgfjaun,

übertragen tootben.

©ie gßrfterftellc ©unbljelm, Cberförfterci Cberjcll,

ift timn 1. 3uli b. 3- ab ju beiejjen. (O. g Rr. 2091.)

Gaffel am 12. SRai 1908.

Jlöniglidp Regierung.
401. £et ^egemeifter tErebS ju flnjcfafjr, Ober»

förftttei Rauidjertberg, tritt jum 1. 3uli o. 3. in ben

Rupeftanb.

®ie gorfterftelle flnjcfaljt ift non ba ab anber*

toeit ju bejegen.

Sctoerbungen finb bis jum 25. 5Diai b. 3- an bie

Regierung ju richten. (0. g. 2B. Rr. 1777a.)

Gaffel am 11. 9Wai 1908.

flönialidje Regierung.
402. «ureaußctHlfc,
mit Redfenarbeitcn uertraut, mitb jum alsbalbigen

(Eintritt gefudft. ©clbftgefciriebene ^Reibungen mit

SebenSlauf unb ©ebaltSanfpriidjcn cinjuretcfjcu.

H8niglitf)e ©pejial*flommijfion
Sßijjcnfjaufen.

403. giir bie Sfönigl. gorftfafjc ju gulba
toirb ein eingearbeitetcr fl o f i c n g c I) i 1 f c, jum
Gintritt joglcid), für bauernb gefugt. ffldjaltsanfpr.

unter Ginj. ». geugniSabfdjriften.

43camtenperfotiaI=)Narf)rid)«cii.

©mannt: ber RcgierungSrat ©olbjdjmibt jum
©tcllucrtrctcr be« jtueiteit SRitgliebe« be« ©ejirlS*

auöjdiuffe« Ijter auf bie ©auct feines Hauptamtes
am ©i(jc bcS 3kjirl8auSfd)uffeS,

ber fßrioafbojent in ber ©fieologifdjtn gafultät ber

Uniocrfität ööttinacn Ijjrofcffor Lic. H c i t m ü 1 1 c r

»um orbentlicften ^rofeffor in bcrfelbcn gafultät ber

Uniocrfität Rlarburg,

ber Rcferenbat 51 n f) n jurn ©cridjtöafjeffoT,

bie RcdjtSlanb ibaten oon ©oernberg unb
Soetoenbcrg ju Referenbaren

,

bcr ©edjmfet CStoalb jum SBauafflftcntcn bei

btt flreiobauinfpeftion gulba,

bcr ©cdjtiifcr Sföolff pm öauaffiftenten bei bcr

Ißolijeibauinjpeftion in Gaffel,

an Stelle bc« berftorbenen StanbcSbeamtcii, üanb«

toirtö 3ungcrt in Spielbcrg bcr bisherige ©tanbcS*

beamten*©tclIocrtretet ©ürgermcifter Sonrab SBies V

bafclbft jum ©tanbeSbeamten unb an beffen Stelle-

ber ©emeinbejrfjfiffe Hcmrictj Dieljting bafelbft jum
©tellDcrtretcr be« ©tanbeSbeamten für ben Stanbe«*

amtSbejirf ©pielbetg.

©rauftragt: ber past extr. ©d)aub als ftlb«

ftänbiger ©etjilfc beiJ beurlaubten $farrerS Reu»
mcifter ber Obemeöftäbter Jlirdjengemeinbe in Gaffel.

bcr fßfatrer extr. ©teufen als Hilfspfarrer an

ber greiheiter ©emeinbe in Gaffel,

bcr ©eneralfuperintenbent Rio Iler ju Gagel mit

ber ©etfeliung ber burdi baS Ableben bcS ©uperin»

tenbenten SJagner ertebigten ©uperiutenbentur ber

©iöjefe Gfd)toege

,

ber Pfarrer ©djaub ju Gfdftoege mit ber ©er*

febung be« burd) ba« Ableben be« ©uperintenbenten

SSagncr erlcbigten äHetropolitanatS ber filaffc

ttfdjroege.

©erfetjt: bet flmtSgeridjtSrat oon Jllode pier

an ba« Ö’anbgericfjt l)icr,

bcr flmtSgerid)t«rat ©leim in ©labenbad) an
ba« AmtSgerfdjt in Gidjtucge,

ber AmtSgcridjtSrat ©cf) erb in Altona an ba«

Amtsgericht in Gaffel,

ber Amtsrichter Snauff in ©ontra an baS
Amtsgericht in Warburg,

ber Amtsrichter Habermann in ©djtoarjenfel«

an baS Amtsgericht tn Sbftein.

©erlichen : bem Äirdjcnbicner 5>ciririd) 51 o d) ja

Gaffel ba« ftreu» bcS Allgemeinen GljtenjcichenS,

bem Jtirdjenfa|tenmeifter, fl dtermann 3«racl ©crtel*
mann, bctu Stirdjenälteftcn, fldermamt griebrid)

Göfter, bem ilirdjenälteften, fldennann Starl «auer*
laub in Riebcrliftingen, bem Jlircbcnälteftcn, ©iirger*

mcifter unb ©rfjretncrmcifter flbatu ©bring ju
Cidicrobc, bem Stirdjctifaftcmnciftcr unb Jlirctjcnältcftcn,

Canbtoirt ÜBill). Änauf ju llbenRaufen, bem 5lird)en*

faftenmeifter unb Hird)cnältcftctt, t'anbioirt SoljanncS

Road ju H'lgerStjaufcn, bem ftirdjcnlaftcnmciiter

unb Mitd)enälte'ftcn flbam © d) a b e ju flltmorfdjen,

bem Jlirdjenältcften, 1,'anbmirt 3ot)anneS S dj r e i b c r

ju glärebad), bem Cbetljoljfjauer H a
l)
n I in 2ifd)eib

unb bem ftäbtifdjcn gelbtjütcr H 1

"

1 *) 11 >n ®elnl)aufcn

ba« Allgemeine Gljrcnjeidjcn

,

bem ftänbigen Slanjlcigefplfcn ©au er bei bem
flmtägeridjt in ©djmalfalben bie untoibcrruflidjc

flnftcUung al« Sanjlcigeljilfc.

Hierju als ©eitage bet Öffentliche flnjdgtr Rt. 21.

(Snfertionäaetüftten »fit b<n Siaura dntt g«s8truU<Sci Sractjril« 20 «ricbeefenntä. — ©daaeMärtet ffit ‘/* */, *og« 6
nne ffit •/, mit) 1 ©ogen 10 WdiiSofmnlg.)

Wcbljiett bei Äänifillibet Wegimmg.

* Sattel — ®«btu4t In bet fcof* nab ?8atftnban**8a<bbtn4#t»l
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Amtsblatt
btt fiöttißlicbett e ri i e r u 11 ft J« Gaffel»

M 22. AuSqegeben SJiUhoodj ben 27. 3D?ai 1908.

3 n b a 1 1 : $Dli,(tiMTOrtnunä üte tie Slnriittuna unb Beit ©etricb poii Stufjügen (ftoiirftilBten) ic. 6 . 133— U7. ßetab[t^ung
B<S *rfnn(lraTOttgütung«fa^c«. tluSIolung Bon Stcntfnfrrldcn Btt 'Ptooinj pcffen -* *Raj|au. S 147/148. ©ttnlebtung
non Stentcnbricfen Btt Atoninj Reffen * jiaffau. S)iebfcu<tKn. ©. 14«. Äätiifjt* PaBenldjiut! in SUitifungtn. »feillwUen

non l'iiitetalmäffttn anf Bett Stra&en. Sorfwicitung für Bett ÄStifgliiben ftorpottroatoingSBIenß. SBefictliing Be4

ftricBiiiti 81 au litt In ©atmu jutn bttibiglcn ©tt|ltigtttt. ©tfitttnna tt-3 SlBmiitipratot* üpcl in ©ibtnbouftn ^um
«titigttn ©tTpfigtifT. (ShrunBfimf&llingflnetiibmig. Äommunaljltunpfliiitigt* IHcintliifommm auä fiälali'itn Somantn
unb jntfltn. S. 149. ©ttlolung noii CStgtnpanBtn Btt .yanBmeifStf^nil «. in fiönig8bttg i/^r. Strlofnng non
'PfcrBett tc. in panau. Sutluä jiit 8tu€bllBung oon Zutnkbrttn. ftnictjumg non ItitgroBljonanpaittn. ©ttgpoßjeU
wtotOimng, bttrtjjtnB ifinritptung unB ©tltitb Bon SJarapfläflttn. 6. 160—160. BritBfgtt Stellen. ®. 160.

Oerocbnungcu mit» ücfmmhnadjnttßett
brr Rdttiglidjen X’rooinjmlbeljürbcn.

404. Polijeioerotbnung,
betrtffenb bic (£ i nri ctj t u n g unb btn ©etrieb

Don Aufjügen < (Ja ^ r ft ü Ij t c n).

Auf ®rnnb bet §§ 137 unb 139 beS ©efeßeö
übet bic allgemeine SanbeSDer»altung Pom 30. 3uli

1883 (©. ©. ©. 195 ff.), ber §§ 6, 12 unb 13 ber

©erorbnung Pom 20. September 1867 (©. ©.
©. 1529) unb beS ©eftfctS, betreffenb bie Soften
bet Prüfung übtnoadjungSbebürftiget Anlagen pom
8. 3uli 190o (®. ©. ©. 317) toirb nutet 3u|ttmmung
beS iprDUin,jialrats jiit ben Umfang ber 'Prouinj

Reffen »SJlaffau folgenbe-3 oerorbnet:

Xitel L ©cltungsbrrrirfi ber ttoüjciDcrorbiiung.

§ >•

L Xeu ©cftimmutigen biefet ißolijeiperorbnung

finb ade AujjugSeiiiridjtHngcn untertoorfen, beren

gat)rlörbe, fianiment ober 'Plattformen jipifdjcn

leften giil)rungctt beinegt »erben, jofern ifjre £iub*

Bötje j»ei 'Dieter fiberfteigt.

II. Ausgenommen finb Aufjüge in ben ber

Auffidjt ber ©ergbetjörben untcrfteljenben ©(trieben,

SJetfenfuotrid/tungcn in Xljeatcni, Paternoftenucrfc

für Saften unb Sdjifieljcbeioerfe.

Xitel II. Gintcilung ber Aufjüge.

§ 2.

I. Xic Aufjüge »erben eingcteilt in:

1. 'Perjoncnaiijjiigc,

2. Saftcnaufjfige.

II. 3u erftcren gehören and) biejenigen Saften*

aufjüge, anf benen jiit) rer mitfatjrcn bürfen.

Xitel IIL Allgemeine ©eftimmungen für Aufjüge.

§ 3 -

Aufftellung ber jafjrftüljle.

Aufjüge (ollen, fotweit ber betrieb ber Anlage eö

juläßt, im greien ober an ber Außenfette ber

©ebäube ober in Xreppen^äufetn, bie Don feuerfeften

SBänben umgeben finb, ober in Sidjtfjrien angelegt

»erben
;
im leiteten gatle barf burd; Jie bie uor*

tfdjricbciie 2Nmbcftgrunbfl5d)e ber Siqtljofe nid)t

cfdiränft »erben.

. §4.
ga()rfd)äd)te.

I. ©ie gabrbahn ber Aufjüge ift in iljrct ganjen

AuSbcbnung nad) 'IWnßgabc ber für beit AuffteÜungS»

ort gcltcnben ©aupolijeiDerorbnuug ober, falls in

biejer befonbere ©eftimmungcn über gatjrfdiädjte nid)t

enttjalten finb, nad) bem Gnnefjcn ber öaupolijei*

beborbe mit feuerfeften ober minbeftenS bidjtcn jener»

fieberen SJänbcn ju umjdjließen.

II. SBon ber 'Jiorfrfjrift feuerfefter unb feuer»

fieberet ©djaebtipänbc finb ausgenommen

:

1. Aufjüge, bie bem § 3 cntfprecbcnb in

Xreppenbäujern freiftel)cnb ober an ber

Slußenfcite poii ©ebäuben ober in Sicbtböfen

angelegt »erben;

2 . Aufjüge, bie im 3nnem non ©c6äuben
übereütanber gelegene ©alcrien Perbinben;

3. Aufjüge, bie nur j»ei unmittelbar auf*

etnanber folgeubc ©ejeboffe ober nur Steller*

gefeboffe mit bem Grbgcjdjoß Perbinben, »enn
in ben burd) beit gat)rflubl tcrbuiibcncn

©efeboffen leine feuctgcfäbrliiben ©egen*

ftänbe lagern;

4. ©idjtaufjiige in allen Arien bon betrieben;

5. Aufjüge in ©ebäuben mit ungefcbalten unb

uiiperpubtcn B^’W/fPbecfcn, bic an unb fürM ber Übertragung eines gcuerS feinen

Söiberftanb leiften.

III. Älcinc Aufjüge, b. b* Safienaufjüge, bic

nid)t betretbar finb (für ©peifen, Aftcn, flerne Gr*

jengniffe ber 3nbuftrie unb bergleitben), poii l)ücbften8

100 kg Xragfäl)igfeit unb nicht mehr als 0,7 qm
©diadjtgucrfdinitt bebfirfen, foweit fie nicht nach

Porftel)enbcn ikftimmungeu Pott ber ®orjcbrift feuer*

fefter ober feuerficberer SSänbe ganj ausgenommen

finb, nur feuerficberer ©ebaebtwänbe.

1
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§ &
Slbbedung bet galjtfcbäcbte.

I. SBott feuerfeften ober fcucrfid)cren SBönbeit

umfcbloffene JJa^rfrfjäcfjte ,
in benen oie görberung

bi8 jum Datbgefcboffe gebt, fiitb an ihrem oberen

Gilbe mit einer feften, feuerfieberen Slbbeefung ju

oerfeben. 93on ber feucr[id)erert SSefdjaffen^ett fann

nur abgejeben werben, wenn in ben burd) ben gabt«

ftuhl oerbunbenen ©tfeboffen feine feuergefährlichen

©egenftänbe lagern unb bie ©cbadjtmänbe fowie ein

in ber Jlbbedung anjubringenbcS GntlflftungSrobr

minbeftenS 0,2 m über Dad) geführt werben. ©laS»
abbedungen ftnb mittels Draptgitter ju unterfangen.

II. SSon feuerfeften ober feuerfietjeren JBänben

umfcbloffene gaprfcbächte, in benen bie görberung

nicht bis jum Dacbgefcfjoffe geht, ftnb an ihrem

oberen Gnbe ftets fcucrficber abjufchlicben.

III. gabrfdjäcbte, beten obere Üiünbung im

gteien ober an Orten liegt, bie oon fKenfdjen

betreten werben, finb mit Dedel« ober Klappencer»

feblüffen, bie com gaprlorbe gehoben merben, ju

oerfeben, fofern nicht nach ®bf. 1 ober II feuerficbere

®erfef)lfiffe eiforberlicb ftnb ober § 4 U 1 unb 2
ju treffen..

IV. Uber ber Dede beä gahrtorbeS in [einem

höcbften normalen ©tanbe mu| eene freie Sähe Oon
minbeftenS l,oo m oorhanben fein. ®remsfahrftül)le

in Seinen ©etreibemühlen finb öoit biefer SBorjdjrift

ausgenommen. SKug ber gabrfebaebt ber oor»

gefebriebenen freien ^ope halber über bie Dachfläche

hinauSgefübrt merben, fo wirb biefeS ®lajj auf bie

juläffige ©ebäubepöbe nicht angereepnet.

§ 6 -

Umroehrungcn ber gaprbabn.
L Slufjüge, bereit gahrbahn nicht burcf) feuer»

fefte ober biepte feuerficbere Söänbe abtufcbliehen ift,

muffen aSfcitig berart umwehet fein, bafj SDienfcben

burd) ben betrieb beS JlufjugS nicht ju. Schaben
lommen tonnen. Der gabrjepaebt barf nur Durch

Düren ober ©epranten zugänglich fein. Slufyüge an

ber aujjenfeite oon ©ebäuben ober im greiect be»

bürfen ber Ummehrung nur bort, wo aRenfdjen an

bie gahrbahn herangelangen fännen.

II. Die Umwehrungen muffen bauerhaft hergeflellt,

minbeftenS 1,8 m h°4 fein unb auS einem nicht

brennbaren SRatcrial hcrgeftellt merben; oon ber

(Erfüllung lepterer Sorfeprcft temn abgejepen werben

in ©ebäuben, beren gwefepenbeden an unb für fidj

bet Übertragung eines geuerS feinen SSiberftanb

feiften (§4 IT ö). Die Umrochrungen muffen fo

befdjaffett fein, ba| ein ^miburchgrcifen in bem oom
gahtforbe beftriepenen Saum »erf)inbert wirb. ißefteben

fte aus Drahtgeflecht, fo barf bie SDfafcpenweite

höcbftenB 2 cm betragen.

ID. gahrfebäebte mit Dedel« ober Klappen«

betfchlüffen an ihrer oberen SKünbuna (§ 5 m) finb

unfaüficher ju umwehren, fo ba§ bie Slbbedung nicht

betreten werben Jann.

» *•

gahrfebaebttüren.
I. 3u0fln8® tütcn (gahrf^atbttüren) ju gabt«

febädhten mit feuerfeften ober feueffitberen Jöänbcn

müffen feucrfic^er fein, gahrfebaebttüren unb £mb*

f

litter, bie ju gaprfcbächten führen, bie nicht mit

euerfeften ober bcchten feuerficberen SSJänben ju
umgeben finb, müffen minbeftenS ben anforberungen

entjprecben, bie an bie Umwehrung ju [teilen ftnb

(§ 6 Hi-
ll. gahrfebaebttüren. ober «©ebranfen bürfen

nicht in bie gahrbahn btnctnfc^lagen. Düren in

gahrforben bürfen nicht auS bet gahrbahn heraus«

ftblagen.

§ 8 .

fiiebtüffnungen in gabrfcbäcbten.
I. Sicbtöffnungen finb, foweit nicht söranbmauent

in grage fommen, in ben löanbungen auch folcber

gabrfcbäcbtc juläffta, welche [euerfeft ober feuerfidjer

umfcbloffen fein mü|fen.

II. üicptörfnungcn in Slnfjemnauern müffen burd)

genfter Oerfdiloffen werben. Sinb lottere jum öffnen
eingerichtet, fo bürfen fie nicht nach innen fdjlagen

unb oon Unbefugten nicht geöffnet werben fönnen.

Sidjtoffnungcn in SBänben ober ^ugangStüren
,

bie

ben gabrfdiaebt gegen gnnenräume begteujen, müffen
burd) Drahtglas oon minbeftenS 10 mm ©tärfe
ober ein gleich wiberftanbSfähigeS ©laS biebt ab«

gcfcbloffen werben: fie bürfen bie ©ejamtgrö&c oon
ber Dilanbflädje ber 3ugangSjcitc jum gabt»

fepaebt in feinem ©ejdjofj iiber)teigen.

§ 9.

©egengemiebte.
I. ©egengemiebte ber gatjrförbe müffen geführt

unb fo angeorbnet merben, bab fie ihre güprungen
am oberen unb unteren Gnbe nicht oerlafjen fönnen.

Gnbigt bie ©cgcngcroidjtSbdljn nietjt auf gemaebfenem
©oben, [o ift bafur ju forgen, ba§ fidj Das ©egen«
gewicht beim ©rudje beS DragfeilS auf fefteS SDlauer»

wert auffegt.

II. Die ©cmegungSbabncn oon ©egengcmidjten,

Saftjeilen unb Vaftfettcn müffen, rociin fie außerhalb

beS gahrfcbad)t8 liegen unb ju Durchbrechungen ber

Deden in gröberer ?lusbchnung als 100 qcm nötigen,

wie bie zugehörigen «icfjugSjtbäcbte umfcbloffen, bei

geringerer SluSbebnung aber minbeftenS unfallficber

eingciriebigt unb feuersicher bureb bie Deden geführt

werben.

III. Die Dragorganc ber ©egcngewichte bürfen

nicht höher beanfpruept werben als bie beS gaprftublS

(§§ 13 unb 22).

§ 10.

gang* unb SremSoorrichtungen.
I. Die gabrlörbe ber Slufjüge finb mit einer

juoerläffigen gang* ober ©efd)winbigfeitSbremS«

oorrichtung
(
felbfttdtige ©enfbremfe) ju oerfeben.

SSon biefer ©orfeprift finb ausgenommen:
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1. 5af)rfdrbe mit unmittelbar tragenbem hpbrau*
fifchem Stempel, fofem bidjt am Dreibjglinber

eine Borridjtung angebracht wirb, bie Der«

binbert, baff ber gahtforb irn fjolle eine*

Bruche* ber Zuleitung mit größerer ©efdjwin«
bigfeit al* 1,5 m in ber ©efunbe niebergcgt;

ba* ©leidje gilt für ©pinbclaufjügc ober $ahn*
ftangenantriebe in Berbinbung mit Schneien*
aetnebtn, Wenn ber Untrieb ber ©pinbcln ober

©cfjnecfen entfpredjenbe Sicherheit fdjofft

;

2. Saftenfahrftüt)le, feiern ber galjrforb beim Be»
mit» (Sn Haben infolge feiner Bauart ober ber

Slrt beb ^Betriebs unb be« Beloben* orbnung*«
tnägig nicht betreten werben fann;

3. fiaftenfal)rftül)le, bie nur jwei görberftetlen

miteinanbcr oerbinben, fofem an ben Sabe»

fteüen juterläffige Sluifag* ober ähnliche ©tüg«
torrichtungen angebracht werben, bie fo befchaffen

finb, baß fie jur ffiinung tommen, beoor ber

gahrforb betteten werben fann;

4. ©remefal)rftüt)Ic in Beinen ©etreibemühlen

fowie Jlblafeoorrichtungen, bie burch ba* ©ewicht
ber Saft nach unten bewegt werben, fofent an
ber Söitibetorrichtung eine Bremfe torhanben
ift, welche bie Saft tn ieber Höhenlage feftju»

halten imftanbc ift; bei Slblahtorrichtungen

ftnb aufjetbem Sfuffag» ober ähnliche ©tüg«
borrichtungen an*ubringen , bie ben «nforbe*
rungen unter 3'ff« 3 entfpred&en.

II. Die gang« unb Bremätorrichtungen müffen
fo gefd&ügt fein, baff fie feinedfaü* bufdb Sabegut
unb möglichft auch burch unbefugte ©ingriffe in ihrer

SBhrfung nicht behinbert werben tonnen.

§ U.
guläffige ©efdjwinbigfeit

I. Da* Driebwcrf ber Hufjüge muh fo befchaffen

ober mit fotzen (Einrichtungen oerjeben fein, bah
eine im toraii* für bie Snlage beftimmtc größte

görbergefchwinbigteit nicht übcrfdjritten werben fann.

®efd)Winbigfeiten ton mehr al* 1,5 m in ber ©efunbe
ftnb nur mit befonberer Genehmigung be* ^Regierung*«

präfibenten juläffig,

II. ffahrftühle mit ©efchwinbigteitsbremje bürfen

nach SoSlöfung ober Bruch bet Dragorgane tjiirfjftenö

mit einer ©efegminbigteit ton 1,5 m in ber ©efunbe
niebergegen; folche mit ganguorrichtung müffen fich

feftflemmen, nacljbem fie pöchftenä 0,25 m tief

gefallen finb.

ITI. Stuf BremSfabrftühle unb abtahoorriegtungen,

bie burch ba* Gewidjt bet Saft nach unten bewegt

werben (§ 10 1 4), finben biefe SBorfcfjriften feint

Slntoenbung.

§ 12.

Beleuchtung unb anbere*.
I. Die Borräumc ber Stufjuge unb bie gagr«

färbe ton ^erfonenaufjügen muffen, folange bie

äufjüge beäugt werben tönnen, bauetnb burch Dage*«

licht ober fünftlich auärcicijcub beleuchtet werben.

Bon ber bauemben Beleuchtung ber gagrförbe fann

nur bann abgefeben werben, wenn bie Beleuchtung*«

einrichtung fo' befchaffen ift, bah fie mit bem öffnen
ber fjahrfchachttür in Dätigfeit gefegt wirb, gür
©eleuchtungäeinrichtungen tm 3nnem ber gagrförbt

ift bie Berroenbung ton fflfineralölen, ©ptritu* ober

ähnlichen leicht entjünblicgen gliiffigfeiten un^uläffig.

II. Der galjrfdjacht barf nicht jur Sagetung
ton ©egenjtdnben benugt Werben.

IIL Der Sfaum für bie Slntriebömafchine muh
hinreichenb geräumig, im Wittel miubeften* Mm
hoch unb gut umwehrt fein.

Ditel IV. ©cfonbere Beftimmungeu über bie

(Einrichtung ber Hufaiigr.

A. ©erfonenaufjüge einfchliehlich berjtnigeu
Saftenauf jüge, auf benen gügrer mit*

fahren bürfen.

§ 13.

3ufäffige Beanfprudjung ber Dragorgane.
I. Slufeüge, bie nicht burch ©tempel, ©piubeln

ober berat, unterftügt werben, müffen minbeften* an
jwei ©eilen, ©urten ober Retten aufgegängt werben,

bie btrartig mit einer gangtorrichtung p oerbinben

finb, bah legtere bereit* bei gefahrbtogenber Dehnung
eine* ber Dragorgane in Dätigfeit tritt. Die
gührung*fcf)ienen folchet Slujjüge müffen einen Belag
ton tgartgotj erhalten.

IL Retten bürfen nicht über >/s. @urte nicht

Ü6er ’/s ihr« Brucgfeftigfeit in Slnfpruch genommen
werben, ©eile ftnb fo ju berechnen, bah bie auf

jebe* ©eil entfallenbe 3ug* unb Biegung*fpannung
iufammen niebt mehr al* */* feinet Brucgfeftigfeii

beträgt Die BicgungSfpannung ift am Berührung*«
punft ton ©eil unb 5RoHe *u berechnen.

§ 14 .

Dürberriegelung.
I. Stile BugangSöjfnungen jum gagridjaegt

müffen burch Düren (gagrfchathtturen) oerftfjtiehbar

fein, bie bünbig mit ber inneren ©chachtebene anju*

bringen finb.

Ü. Die gahrfchadjttüren müffen burch bie

©teuerung unter felbfttätigem Berfd)luh gehalten

werben, folange ber galjrforb in Bewegung ift unb

bürfen fich nur öffnen taffen, wenn ber gatjrforb in

gleicher ipöhe mit ihnen ftebt unb jur 9iuhe gebracht

ift Die (Einleitung ber Bewegung be* galjrfotbe*

muh folange behinbert fein, al* nicht alle gaf)r«

fcfjachttüren' feft aefchioffen finb.

§ 15.

Slnorbnung ber Steuerung.
L Die ©teucrung*torrichtung muh innerhalb

be* gabrlorbe« fo angeorbnet werben
, bah Fte nidjt

bon auhen her betätigt werben fann.

IL Bei Stufjügen, bie ohne gührerbegleitung

benugt werben bürfen (§ 32 HI ©ag 1), ift eine

Betätigung ber ©teuerung ton auhen unb innen

juläjfig, wenn bie »Äugen* unb Snnenfteuerung berart
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in Slbhängigfeit bon einanber gebracht »erben
, bafj

jeweilig entweber nur mit Simen* ober nur mit

Sluijenfteuerung gefahren werben lann, je itadjbem

bie Vewegung oön ber einen ober bet anbetn ©eite

au8 cingeleitct worben ift. Eie Umfdjaltung barf

nur in ber tfiuljeftellung be« gahrforbe« bei feft*

gejchloffenen Euren nnb cntlaftetem gohrforbc möglid)

fein. Vei Slufjügen biejer 3lrt mu| jebe Sdjadjttiir

mit jwei juuerlcijfigen Eürüetricgehtngen Uetfcljen

werben, non benen bie eine felbfttätig fein muff.

Ea8 Eiirfcf)IoB barf jt<h nur mitte!« befonberS

geformten (Sic^er^citöfdtjIiiffelS öffnen laffen.

§ 16.

3lu8rüduorrichtungcn.

Eie ?lufsiige finb jurn felbfttätigen Inhalten in

ihren ©nbftellungen mit jwei Sinriebtungcn su »er*

fclicn, bie unabhängig oorteinanber in SSirffamfeit

treten unb gleichseitig bie Übertragung ber Vetrieb«*

fraft aujheben. Sine biefer beiben Vorrichtungen

mujj unabhängig uon ber ©teuerungööorrichtung in

Eätigfeit treten.

§ 17.

SBinbeborrichtung.
3lufsüge mit görbertrommeln muffen an ber

Suisugmajchinc eine Vorrichtung h0^11
-

ba«

©inien be« gahtforbc« nach bem 21u8rüdeu ber

Steuerung oerljinbert, unb mit einer ©chufjoorrichtung

gegen £ängefetl berfeßen fein. Eie gürbertrommelii

finb mit fchraubenförmigen 9üHcn jur Aufnahme ber

©eile ju uerfehen.

§ 18 .

gaßrforb.
I. Eie ga^rforbbeefe muh fo bcfchaffen fein, bafj

fie ben im gahrforbe bcfinblichen V«fonen Schuh
gegen etwa tjerabfaücnbe Eeile bee Ericbwerfe« ober

onbere ©egenftänbe gewährt. 28o bie« nicht bet

gall ift, muh bicht unterhalb ber EricbwerlSteile ein

fidjereS gangnejj au« Erafjtgeflecht angebracht

werben.

II. Ecr gahrforb mufi an benjenigen ©eiten,

weld;e leine gugangSöffnungen enthalten, oon bid)ten

SSänben ober mit Eraljtgitter oon höd)ften8 2 cm
Vtokhcuwcitc umgeben fein.

TU. VerfchtuBtüren am gaßrforbe finb nicht

erforbetlich, wenn bie Sd)acf)troänbe an ben Zugangs*
feiten be« gahrforbeo in notier ©efd)ohh6l)e burd)*

geführt, böllig glatt unb nicht mef)r al« 4 cm üom
gal)tforb entfernt finb. Eraljtwänbe oon nicht mehr
als 2 cm Vlafdjenweite gelten als glatte SSänbe.

§ 19-

• 2llarmborridjtung.
Sn jebem gaßrtorbe muff uine außerhalb bei

©d)ad)tee hörbare ©ignaloorrichtung »orßanben fein,

bie fo angebracht ift, bafj fie oon ben Viitjahrenben

betätigt werben fann. 3m Snnevn bc8 gat)tforbcS

ift ein beutlichet Hinweis auf bieje Smrichtung
anjujdjlagen.

§ 20.

Vejcichnung be8 gaßrftuhU.
3ln ber Ülujjenfcite jeber ffabtfdjndittiir unb im

3nnem be8 gahrforbe« mufj fid) ein ©d)ilb befinben,

ba« in bcutlich lesbarer Sdjrift ba« SSort „Verjonen=

aufjug“ fowie bie juläffige Velaftung einidjliefjlich

be8 gühret« in Jtilogrammen, bie «fahl ber Vcrfonen,

bie gleichseitig befürbert werben bürfen, unb bie

Vorfd)rift, bah ber gahrftuljl nur in Vcgleitung

eine« gußrer« benubt Werben barf, enthält (bgl.

ÜluSnaljme in § 32 III). 3118 ®ewid)t einer ^erfon

finb 75 kg ansunet)meu.

§ 21 .

3lu8nal)men.
Vrem8fahrftuhle in fleinen @ctrctbcmti()(en lönueit

auch bann, wenn auf ihnen ein güßrer mitfahren

barf, wie 4iaftenfal)rftfll)lc eingerichtet werben mit ber

it'infjgabc, bah mtnbcftenS bie Vcrfdjlüffc ber beiben

©nblabcftellen Oon ber galirforbbcwegimg abhängig

fein müffen. Sn ijwifthengefehoffen finb SJabeöffnungen

wenigftenS mit ©djrattfen unb mit VlarnungStafeln

SU ücrfehcn, bie ba« Cffnen ber ©ehranlen »erbieten,

wenn nicht ber gahrforb uor ber Cabeöffnung hält.

B. üaftenaufsüge.

§ 22 .

juläffige Veanfprudjung ber Eragorgatie.

gür bie Veted)iiung ber ©eile, ©urte ober Uetten

gelten bie Vorfd)rifteu in § 13 11 mit ber 2Kafjgabe,

bah bei Verwenbung nur eine« ©eile« bie au8
gug* unb Viegung«)pannung sufammengefehte Ve*
aniprueßung nicht mehr al8 ein Viertel ber Vruch*

feftigfeit betragen barf.

§ 23.

Eürberricgelung.
I. 31 llc Cabcöjfnungcn bc8 gahrfchaditS finb mit

Eiiren ober ©ehranlen ju berfelfen, bie io bcfchaffen

fein muffen, bah i'ienfd)cn nicht su Schaben lommen
fönnen.

II. Eie Eürbcifchlüffe müffen fo beidjaffen fein,

bag bie gahr?d)ad)ttÜTcn ober dehranlen nur bann

geöffnet werben fönnen, wenn ber görberforb an ber

Sabeöfpumg angelangt ift, unb baß jämtlidic Euren
gefehloffeit fein mfif|cn, beoor ber görberforb in

Vewegung gefegt werben fann.

III. Von ber Verriegelung ber Euren ober

©ehranlen fann abgefetjen werben

:

1. bei Vau* unb jotchen 3lufsügen, bei weldjen

ber görberforb beim Ve* unb Sntlabcn infolge

feiner Vauart ober ber ?(rt be8 Vetricb« unb
bc« Vclaben« orbnuugSmäfjig nicht betreten

werben lann, fofern bie jeweilige Stellung be8

görberforbe« auficrhalb ber gährbal)n fidjtbar

ift unb bie Sabcöfjnung berart umwehrt ober

feft abgcjperrt wirb, bah Vicnjcßen nidjt su
©d)aben lommen fönnen, unb an ber Üabc*

Öffnung fefte £>atibl)aben jum gefthalten

angebracht finb;
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2. bei 3(ufjügen mit .ffubqittem , fofem bie @e»
fcgtoinbigfett beS görberfotbeS 0,25 in in btt

Sefunbc nicht überfteigt, unb minbeftcnS bie

©erfdgliiffe ber bcibcn Enblabeftellen Don btt

gagrforbbc»egung abhängig finb;

3. bei fleinen Sitfjügen f§ 4 ITIj.

§ 24.

Hnorbnung bet Steuerung.
SteucrungSDorrichtungen btt Hufgüge muffen

außerhalb beS gagtfchad}ts beratt angebracht »erbe»,

baß fie niefjt Dom görberforb au« betätigt «erben

fönneti. ©ott biefer ©orf(griff finb örcmSfagrftühle

in fleinen ©etreibenuiglen (§ 21) ausgenommen,
fofem auf ihnen ein führet mitfahren barf.

§ 25.

UluSrüdoorricgtungen.
Seber Slufjug ift mit minbeftenS einer ©orriegtung

ju oetfehen, bie ihn in feinen EnbfteOungen )cibft«

tätig cum Stittftanb bringt, gür Bufüüge, bie

bureg SNenfdjenfraft betoegt «erben, genügt hierfür

eine ftubbetoegung in bet Rührung bc« görbetlorbe«.

©ei ©remSfagrftühlen in Deinen ©ctreibemüglen

fann oon ber felbfttätigen Huörüdung in ber unteren

Stellung beS gahrforbeS abgefehen »erben, menn
beim Gmtritt in baS unterfte Stocfroer! Dom Sah1*
forb ein Signal in Eätigfeit gefegt »rrb.

§ 26.

SBinbehorricfjtung.
§anb»inbcn finb mit üaftbvucfbremfen unb ftiU*

ftehenben Kurbeln ju Derfebcn.

§ 27.

3eigeroorrid)tun g.

Scber Ttufjug, beffen jeweilige Stellung nicht

Qufjert>alb ber gagrbagn fiegtbar ift, muß ut allen

görbergefdjoffen mit einet 3cigtr0°rrichtung Der«

eben »erben. Ausgenommen finb Keine Üiufjüge

§ 4 Ifl).

§ 28.

görberforb.
®er görbertorb muß berart umtoegrt fein, baß

baS Sabegut nicht über beit Dom görberforb beftridjenen

9iaum ginauSragen ober aus bem korbe heraus«

fallen fann.

©ci ber ©clabung mit görbertuagen mufj eint

gcftfteflDorrid)tung für biefe angebradjt »erben.

§ 29.

©ejeiegnung beS gagrftugls.
Sn jeber Sabeöffnung muß fid} ein Schilb

befinben, baö in beutlicg lesbarer Schrift bie Sorte:

©orfidjt ! , Slufjug!, fotoie baS Verbot beS Diit*

fahrtns uon ©erfotten unb bie juläffige ©elaftung

in Kilogrammen enthält.

Sitel V. ©etricb ber Aufjüge.

§ 30.

©crantroortlicgfeit für ben betrieb.

L 'Eie ©elriebSunternegmer Don Aufjüaen ober

bie an ihrer Stelle mit ber Seituitg beS ©etriebS

beauftragten Stefloertreter, fotoie bie mit ber ©e*

IST

bienung ber Shtfjüge betrauten ©erfonen gaben

bafür Sorge ju tragen, baff Hufjüge, bie fid) nicht

in gefahrlosem 3“f>onbe befinben, "nid)t im ©etrieb

erhalten »erben.

IT. ®ie mit ber ©ebienung ber Slufjüge betrauten

©erfontn finb uerpflicfjtet, »ährenb beS ©etriebS bie

SicherheitSDorrichtnngen beftimmungSgentäß ju be*

nugen unb Don gerDorgetretenen Stängeln beS

AufjugS bem Unternehmer ober beffen SteuDcrtreter

ungeiäuntt Slttjeige ju erftatten.

IIL ®a3 Schmieren ber Sprüngen unb bet

gügrungSteile muh bet beftegenben Anlagen Dom
Snnent beS gagrforbeS aus erfolgen, »enn bie im

§ 5 IV Dorgefchriebene freie iQqge nicht Dorganben

tft gef)lt biefe freie §öge, fo barf auch baS Schmieren

ber TriebwerfSteile nidjt Don ber ®etfe beS gagt»

forbeS aus erfolgen.

8 31.

©enugung bet gagtftfigle.
©erjonettaufjiige unb Üaftenaufjüge mit Eüt-

Derriegelung bürfen erft in ©ewegung gefegt »erben,

»enn bie (amtlichen gal)ricgad)ttiiten unb et»a Dor*

ganbene gagrforbtüreu feft gefcgloffcn finb. Segtere

bürfen erft bann geöffnet »erben, »enn ber gagt»

forb an einer görberfteHe jur Singe gelangt ift.

§ 32.

gügrer.
I. ©etfonenaufjüge mit meeganifegem SteuerungS*

antrieb bürfen nur in Begleitung befonbeter gügrer

benugt »erben. ®iefe müffen mit ben Einrichtungen

unb bem ©etriebe beS HufjugS unb ber bafür erlaffenen

.

©orfegriften Dertraut fein. Der hierüber burth einen

oon einem juftänbigen Sacgoerftänbigen (§ 37)

fdjriftlidj auSgefteüte ©efähiguttgSnacgroeiS ift in baS
fReDifionSbucg (§ 35 1 aufjmtegmen. ®ie gügter

s
bürfen niegt unter 18 3abren alt fein unb mü(fen
in baS SReoifionSbud) bie (cgriftliche Srüätung ein«

tragen, baß fie bie ©ebienung beS BufjugS oeraitt*

»örtlich übernommen gaben.

n. ©erfonenaufjiige mit eleftrifcger Snnenfteuerung

füitnen mit ©enegmigung ber DrtSpolijeibegörbe in

©egleitung Don giigrern, bie baS 15. ScbenSjagr

erreicht haben unb mit bet ©ebienung unb ben ©e«
triebSDorlcgriften Dertraut finb, benugt »erben, »enn

für bie ©eauffiegtigung ber mafcgineQcn Einrichtungen

be« gagrftuglS ent Derantmortlicger, geprüfter Huf*

jugSioärter Dorganben ift, ber »ägrcnb be« ©etriebS

beS HufjugS ftetS anmefenb ober leicgt erreichbar

fein muß.
in. ©ei ©erfonenaufjügen mit 3nnen» unb

Hugcnfteuerung (§ 15 II) rann mit ©enegmiguitg

ber DrtSpoli.cetbegbrbe Don ber ©egleituna burd) ben

gügrer abgelegen unb biefe burd} bie bloße Hufficgt

etttcS Derantmortlicgen geprüften Hufjugmärters, ber

»ägrenb beS ©etriebS beS HufjugS ftetS anmefenb

ober leicgt erreiegbar feilt ntug, erfegt »erben, »enn
bie ©enugung eines ©erfoncnfagrftuhlS auSfcglicglicg

Don beftimmten, ber ©olijei genannten ©erjonen
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erfolgt ober nur »wei ©efdfoffe mitemanbcr Ber*

bunben werben. ©ei patemoftermerlen genügt in

gleicher Seife bie Auffid|t eine« uerautwortlichen,

geprüften AufjugSroärter«.

IV. gührern, bie fid) mieberholt bet Übertretung

Bon ©efttminungen biefer polijetoerorbnung fdjulbig

gemadjt hoben ober at« unjuoerläffig erweifen, ift

öon ber Ortäpolijeibchörbe ber Befähigungsnachweis
ju entziehen.

s'-
V

Xitel VI. 3nbftrifbfe(|ung nnb Übertua(t)ung

ber Auflage.

§ 33.

Baulidje (Genehmigung unb Slnmelbuitg.
I. gür bie bauliche Anlage ber Aufjüge (£ier*

fteQung beS Schachte«, Surdjbrcdjung uon Werfen,

bauliche (Einrichtungen in Sreppcntjäufern, Sid)tt)öien

unb an Aujjcnfronten i bebarf e« ber ©enetjnugung

ber Baupolijeibet)örbe.

II. ©on ber beabfichtigtcn (Einrichtung beS

matdjinellen Xeileä ber Aufjuge ift bem juftänbigen

©acfjoerftänbigen (§ 37) oon bem Unternehmer ber

gaprftuhlanlagc Anjetgc ju erftatten. 2Jiit ber

Anjetgt finb jwei ©cid)reibungen nach bem biefer

Polijeiuerorbnung beigefügten SKufter unb jwei

^ /mafiftäbliche 3t ’ fi)r,un8fn be« AufjugS oorjulegen.
^ AuS biefen muff bie Bauart bes gabntul)l« unb ber

Aufjug«norrid)tung, baä ©cf)ema ber Steuerung unb
ber gal)Tfchad)tabfrf)lüffe, — bei elcftrifd) betriebenen

Aufjüaen and) bae SchaltungSfchema — joroie bie

Aufteilung unb alle jur redjnerijdjen Prüfung bes

AufjugS crforbrrfid)en Angaben ju erleben fein,

©laulidjtpaufeit finb unjuläjfig. ©ei Aufjügen in

Staats« unb JReidjSbctrieben bebarf eS nur einer
Befcf)reibung unb 3eid)nung.

bat bie Vorlagen gemäß ben

Poltjcioerorbnung ju prüfen

Bermerf ju oerfeben.

§ 34.

Prüfungen.
Ste ©eftßcr ber Aufjüge finb oerpf(icf|tet

,
eine

erftmalige Prüfung (Abnahme: neu angelegter gqbt»
ftübte nor ihrer ynbetriebnabme jotoic regelmäßige

amtliche 'Prüfungen ber Einlage nach SRafjgabe biefer

Polijeioerortmung burch Sadjoerftänbige ju ocran*

laffen, bie ^ter^u nötigen ArbeitSfräftc unb ©or«

ridhtungen bereitjuftellen unb bie Jtoften ber Prüfungen
nad) ÜDfafegabe ber anlieaenben, uom üDiinifter für

rribel unb ©enterbe auf ©tuitb bes ©efefjes nom
Juli 1905 (©efcjjiammlung ®. 317) genehmigten

©ebührenorbnung ju tragen. Sie Stötten lötincn

.
?'/ im ©erroaltungSjwangSBcrtabren beigetrieben toerben.^ ‘

§ 35.

Abnahme.
I. Sei ber Abnahme finb burch gal)tproben mit

ber hochften juläffigen ©claftung alle oorgcfdjnebcnen

SidterheitÄBerrid)tungen nnb inöbefonbere bie ©er*

fdjlfiffe m jebetn ®efd)offe ju prüfen. Sie 3uucr»

läjfigleit ber gang» ober BrcmSeinridjtuitgen ift

Ser ©achoerftättbige

Seftimmungcn biefer

unb mit prüfungS*

außetbem bei leerem gafjrfotbe ju erproben, ©ei

biefer Probe müffen entroeber bie Sraaorgane Born

gahtforbe loSgelöft ober es muß minbeftenS ein»

berfelben bei ber AbroärtSfat)rt mit normaler ®c*
fchwinbigfeit fo weit gelodert werben, toie eS erforber«

lieh <ft* ..
um bie gangoorridjtung in Sätigfeit ju

fegen. Über ben ©cfunb bcT Prüfung ift Bon bem
Sachoerftänbigen uadj bem biefer polijetoerorbnung

beigefügten uKufter eine fd)riftlid)c ©efdjeinigung s
auSjuftellen. Siefc ift Bon bem Sachoerftänbigen

mit einem ©jemplare ber Zeichnung unb Befcbrcibüng

ju Betbinben unb bet ben ber regelmäßigen Prüfung
untcrlicgenben Aufjügcn (§ 36) einem uon bem
©efißer auf feine Roften ju befchaffenben fReoifion«*

buch anjuljcften. Sa8 leßtere muß bem btejer

Polijeioerorbnung beigefügten SJfufter entfprecheit

unb einen Slbbrud biefer polijeioerorbnung enthalten.

U. Ser SachBerftänbigc hot biejc Papiere ber

DrtSpolijeibehörbe jur Sinfidjtnahme ju ciberfenben,

tuelche, roenn aud) bie baupolijeilichc Vlbnal)me ber

'Anlage ju feinen ©ebenfen Einlaß gegeben hat, bem
Unternehmer ber gahrflut)laiilagc unter ©eijügung

ber gahrftuhlpapierc bie ©etriebSerlaubniS erteilt.

Slutjitge in Staats* unb DicithSbetricben unterliegen

ben ©eftimmungen biejeS ÜlbjagcS nicht.

in. Sie gatjrftuhlpapicre finb uon bem Unter*

netjmer beS SlufjugS jur tüinfid)tnahme für bte

Sluffichtsbeamtcn unb Sachoerftänbigen am ©etriebS«

orte bereitjuhalten.

§ 36.

Pegelmägige Prüfungen.
I. perfonenaufjuge finb in längftenö jtoeijährigen

griften, Caftcnaufjügc, mit 'Ausnahme Bon fleüten

Aufjügen :§ 4, III
t,
oon ©remSfahrftühlen tn fleiiien

©etretoemühlett (§ 21), oon ©auaufjügen unb alpt*

liehen, uorübetgehenben bienenben Aufjügtn,

in oierjährtgeu griften burch ben juftänbigen Sach*
Berftänbigcn einet toicbcrfchrcnben linterfuchung ju

untenuerfen. ©et biefen ift bie Anlage in berfelben

ffijeife wie bei ber Abnahme ju prüfen. Ablafj*

Borrichtungen, bie btird) ba» ©euitäht ber Saft nad)

unten bewegt werben (§ 10, I, 4), finb alle fcd)8

Jahre erneut ju prüfen. Sen ©ejunb ber Unter*

fudptng hot ber Sachuerftänbige in baS ©coifionS*

buch einjutragen.— Surd) bie regelmäßigen Prüfungen
wirb ba« 9techt ber Polijeibchörbe, im ©ebarisfall

außcrorbentlidje Untcriuchungcn mangelhafter gahr*
ftuhlanlagcn anjuorbiteu. nicht berührt.

D. ©orgcfunbene SDiängcl finb uon bem Unter»

nehmet innerhalb einer oon bem Sachoerftänbigen

ju ftetlcnben grift ju befeitigen, nach bereu ttud)t*

lofem ©erlaufe ber Sadmcrftänbige ber Ortäpolijci*

behörbc — bei gahrftühleu in Staats» unb fReid}«»

betrieben ber uorgejehten Sienftbehörbe — Anjeige

ju erftatten hot.

ITT. ginbet ber Sad)Berftäiibige ober ein anberer

jur Auificht über ben ©etrieb juftänbiger Beamter
ben Aufjug in einem 3uftonbe, ber eine Unmittelbare
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©efafjr emfchliegt, fo ^at er — gebotenenfaES burd)

Bermittelung ber OrtSpolijeibehorbe ober bei Auf»

e in SRetd)S« nnb Staatsbetrieben ber Dorgefc^ten

tbepörbe — bie sofortige (Einteilung beS Betriebs

ju »eranlaffen fotoie, ba& bieS gcfchepen ,
in baS

fRcBiftonibuth einjutrcigcn.

§ 37.

Sad)»erftänbige.
I. ©ie auf ©runb biefer

l

ißoli,seioerorbnung aus«

jufübrenben Prüfungen erfolgen:

1. in Anlagen bee Staates unb Beidjes burd) bie'

»on beit »orgefegten ©ienftbehörben

?

iierju beftimmten ©achoerftänbigen;
ofern BerufSgenoffenfchaften bie Überwachung
auf iljten Antrag übertragen wirb, burcb bie

hierfür anjucrtenncnben ©ad)»erftäitbigen;

3. im übrigen burd) ftaatlic^erfeit* bi«*11 «*
madjtigte 3ngenieute ber ©ampflefjelüber*

machuiigSöereinc in ben burcb bcn ÜJiinifter für

§anbel unb ©enterbe feftgefegten BeteinS»

gebieten im ftaatlicben Aufträge,

n. ©ie Anerlctmung unb (Ermächtigung ber

nadf Abf. I Ziffer 2 unb 3 mit bet Bomahmc ber

Dorgcjcbtiebencit Prüfungen beauftragten ©adjoer«

ftänbigcn erfolgt burcb ben fRegieningSpräfibenten

auf SBibcrruf. Ifr nimmt ihnen gegenüber bie fRcdjte

bet Aufficf)t3behörbe toabr.

©itel VII. Schlug« uni ÜbtrgangSbrftimmungett.

§ 38.

Befcfjränlungen ber Baupolijciorbitungen.
©ie biefer Berorbnung etwa entgegenftebenben

Beftimmungcn »on Baupolijtiorbnungen treten aufjcr

Kraft.

§ 39.

UbergangSbeftimmungen.
I. Bei Aufjiigen, bie bisher Jc&on ber Prüfung

burcb ©adjoerftänbige auf ©runb befteljenber ^Jolijei«

»erorbnungen unterlagen unb toteren entfpred)en,

tonnen, folange nidjt eine wefentlidfe Anbetung ber

3abrftut}lanlage ober ber Stauten, in bencn fic auf«

geftcflt ift, eintritt, nur Anforberungcn gcfteCt werben,

welche jttr Bcfeitigung erlje&lirfjec
,
baS Heben unb

bie ©efunbbeit ber mit ber f^a^cftu^Ianlage in

Berührung fommenben fßerfonen erforberlirf) ober

ohne un»erl)ältniSmäjjige Aufwenbungen ausführbar

erfcbcinen.

II. Bei Aufjügen, bie bisher noch feiner Briifung

unterjogen finb, müffcn bie Beftimmungcn biefer

Berorbnung, bis auf bie in ben §§ 3 unb 4 ent«

balienen, innerhalb SahrcSfrift nach Grtafj biefer

Bolijeioerorbnung burcbgeführt werben.

§ 40.

Ausnahmen.
I. ©ie bähten BerwaltungSbef)ürben ober bie

etwa »on ihnen ermächtigten ^olijeibchörben ftnb

befugt, Ausnahmen »on ben Beftimmiiiigen biefer

fßottjeioerorbnung, tnSbefonbere auch ^en bei (Erlag

biefer ^olijetöerorbnung in ber Ausführung begriffenen

Aufjügen, ju gewähren, ©ettehmigungen biefer Art

finb ben gahrftuhlpapieren beijufugen. ©iefe Be«
fugnis erffredt fid) nicht auf jmingenbe Borfdfriften

»on Baupolijeioerorbnungcn, foweit beren Aufhebung

nicht burch biefe Berorbnung bereits erfolgt ift

n. Bei Aufjügen für Bauten unb ähnliche

»oriibergehenb benugte Anlagen ift bie OrtSpolijei«

befjörbe nach Anhörung beS juftnnbigen ©achter»

ftänbigen (§ 37) befugt, ton einjelnen ©eftimmungen

abjufehen.

§ 41.

©trafbeftimmungen.
Übertretungen biefer B l,l>i*iöerorbnung werben,

foweit nicht nach ben ©trafgeießen eine höhere ©träfe

eintritt, mit ©elbbu&e bis jum Betrage »on 60 M ober

im Un»ermögcnSfaHe mit entfprechenbcr §aft beftraft

§ 42.

Snfrafttreten ber B°^'i e ' l,ei0Ibnung.

©ie Btüjeitttorbnung tritt mit ihrer Berfünbigung

in ben BcgierungS » Amtsblättern ju Saffel unb
SBiesbabcit in itraft.

©leichjeitig wirb bie frühere, ben gleichen ©egen«

ftanb betreffenbe Berorbnung tont 18. SJtärj 1907

SntSblatt ber Königlichen Regierung in (Eafftl

. 16 unb in SBieSbaben 9?r. 13) aufgehoben.

(SJir. 4658/08.)

(A n. 4077/08.)

(Sa ffei am 9. Biai 1908.

©et Cberpräfibent. ^engftenberg.

t SO 'Kart

SttutjKl

aufjuflctcn

unb ju

feineren.

Anlage 1.

Befähigungsnachweis.

Am heutigen ©age ift ber

geboren am . 1 . . . ju

gemäfj § ... ber B°l'äe>öf*orbnung über bie ©in»

richtung' unb ben Betrieb »on Aufjügen tgatjrftiihlcn)

»om »on bem unterjetd)neten

©acboerftänbigen einer Prüfung unterjogen worben,

burd) welche ber SJladjroeiS geliefert würbe, bafj

ber

befähigt ift, ben Aufjug (ffahrftuhl) beS

i«
mit ber gabrilnummer ju führen.

©8 Wirb bem .

nachbcni et bie im § ... bet angegebenen Berorbnung

»orgefchriebene jchriftlidfe (Mlaritna abgegeben hot,

bierburd) bie ©tlaubnis erteilt, biefen gahrftuf)! ju

führen.

ben 19 . .

©er ©adjuerftänbige.
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Anlage 2 .

©efdjrtibung einet Slufjuganlage.

Xer mitunterjeicbnete Unternebncr («amt, *B»nn»to -

beabfidjtigt bie 3nbetriebje(jung eines StuijugS auf bcm ©runbftüd tfiaae. mo

Xer Mufjug foH (»gl. § 2) jur Seförberung »on

bienen.

kg.

©eine beträgt

g ober ©erfonen (einidjl. bess gübrerS).

Xas ©ewidjt beS gabrforbä beträgt ..... kg, bas beS ©egengeroicblS

Xer ©ebaebtquerf^nitt beS äufjugä i|t

^e'"Ct
als 0,7 qm.

Xer Antrieb beS SlufjugeS erfolgt

gröber

HuffUflltttg (5 8).

Xen ©eftimmungen ber ©olijeiöerorbnung, betreffenb bie <Sinrid)tung unb ben

©ettieb Don Stufjügen, wirb, tote folgt, entfprodjen

:

Xer Äufjug toirb

angelegt.

fdjadn« {&§ 4, •).

Slfrbrtfiutfl b<»
f4a*t» 5).

rrabrfdjcctiltiJren rj 7).

Ül<$tßffnuu8*n Im
iöjacJjt f§ 8\

Xie ift »on
in ganzer — biö auf m £>öljc »om gujjboben umgeben.

Xer ga^rftbaebt ift am oberen ©nbe mit

abgcbccft.

Xer gabrfebaebt ift burtb jugänglidj,

bie aus bergettcllt finb.

Sitbtßffnungen finb »orbanben; ihre ©röjje beträgt in jebem ©ejebofs

qm.

?fana» ober ©trat*-
l’omcfmtnfl CS 10).

tHd^wlnbigfelt bc4 frabr-
färbt* <8 11;.

Xer Slufaug ift mit einer

Bcrfeben.

Xer gabrtorb Iann bureb bie SlntriebBorridjtung eine böebite ©efebwinbigfeit »on

, . . m in bet ©efunbe erreichen
,
beten Überfcbreitung burd)

, . . »erbütet wirb.

iMdtfiffmlxit brl jtobr-

foTfx« (88 is, m.
SfWanfpruöjunij btr trag-

organe (§5 \ 14, 22;.

Xie ©efdjaffenbeit beS gabrforbcS entflicht bcm § . . .

Xer re<bnertfdje SadjroeiS bet ©eanfpruebung ber Xragorgane für ben gabrtorb unb

©egengemidbte ergibt folgenbeS:

et«««™ Xie ©teuenmg liegt beS gabrforbcS unb ift fo eingerichtet, bajj
M »-iß. 38-®>- bd gabrtorb in feinen ©nbftellungcn burtb

jur aiube gebracht ruirb.

Xie Xüröerfiblüffe entfpredjcn bem § . . . .

SB&£*?SE ®re ®ufeu8 «f* mit

lafcMntc&ttmfl, ©rrmle , , ,

Ober ftU>to)<euttmbe

Gthnttfaattridit, @diu|

•KfnfÄ w*w«.
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f’rjtiduningcn btt ,

fhiijC* .;§§ au, a
Rer Slufrug ift an jeher ßabeoffnuttg mit einem ®d)ilbe Berjetjen, baS in beutlid)

lesbarer Schrift folgenbe ^Bezeichnung trägt:

etbiouma unt Braut. Rte SBebiettutta beS gahrftulilS Wirb
fi(W8une(|« sutmuil.

giii)ttt unter ^ uffid)t

erfolgen.

.1
,
ben

Rer Unternehmer beS SlufjugS. 'Rer Verfertiget beS SüufjugS.

@ e 6 ü t) r e n o r b n u n g

ju bcr

fßolijeioetorbnung, betreff enb ©inricljtung unb öetrieb Bon Slufjügen.

Slnlaac 3.

©ebührenfah für

9Sr. Angabe beS f|5rüfungägefthäft8
einen

flcrfonen*

aufjug*)

M

einen

Sagen«

aufjug

M

einen tleinen

ttufjng

(| 4 111) ober

Sremüaufjug

(8
m
21)

fflemet«

fungen

gfir bie Slbnatjme (§ 35), einfdjliejjlich SReoifion bcr *) 3u ben $et.

Beichnungen, iöefc^reibung, SBeredjnung (§ 3311) unb foneuanfjagen

«bflobe ber SBefcheinigung
: j * 2 U L* bl«

1. für ben eilten Slufjug 30 20 • 10 eapirnrntjOge

2. für {eben iolgenben an bemfelben Rage unterjochten !
mit swtr«.

äufjug beSfclben ^Betriebs ober ber in bemfelben t'e9
!l

lu
jl

fl

0emeinbe(®ut3»)bejirfe gelegenen ©etriebc beä» 1

felbcn SBefiferS 15 10 5

gitr bie mieberfefjrenbeu Unterfudjuiigen (§ 36):

1. für ben erften Slufjug 20 15 —
2. für jeben folgenben an bemfelben Rage unteriud)ten

Stufjug beSfclben betrieb« ober bcr in bemfelben

©etneinbef@ut<S«)bejtrfe gelegenen betriebe beä.

fclben S8efij}et3 15
j

10 —
gut bie gührerprüfung (§ 32):

1. für ben erften guljter 5 — —
2. für jeben folgenben an bemfelben Rage in bemfelben

^Betriebe geprüften güfjrer 2,so
|

— —
ffirmäjjigtc ©ebüfjren nach Ij. Hj» DIj, ftnb nur bann *u berechnen, loenn bie betreffenben tßriifungcn

an ben feftgefejjten Ragen ju ffinbe geführt loorben ftnb.

güt bie begonnene Unterjochung eines SlufaugS, bie burch SSerfdjulben beS SlufjugbefibcrS, feines

©teEucrtreterS ober beS UlcrfertigerS beS SluhugS an ben feftgcfefjten Ragen nicht ju ®nbe geführt

tuerben fann, fotuie für jebc 3EBieberl)olung folcher Prüfungen ftnb bie ©äpe unter ben I

ju berechnen.

gallS bie Unterfuchung mehrerer Slufjüge eines öefijjcrd an einem Rage Bcreinbart ift, fo toirb

für etwa oereitelte (nicht begonnene) Unterfuchungen eine ©ebüljr nicht erhoben, wenn bie Unter«

judjung eines ber Slujyigc in Singriff genommen ift.

Samt an einem Beretnbarten Rage überhaupt leine Unterfuchung burch SBerfc^ulbcn beS SBefigerS,

feines ©teHoertreierd ober beS ScrfertiaerS beS SfufjugS begonnen werben, fo ift, je nadjbem cS fich

um eine Unterfuchung nach I> D ober KT hanbelt, eine ©ebühr nach I
( ,
H, ober T1T, ju erheben.

VI. gür aufjerorbentliche Prüfungen, bie ettoa Bon ber fßolijeibeljörbe angeorbnet werben, finb bie

©ebfihren wie für regelmäßige Unterfuchungen ju berechnen.

VU. fReifefoften werben neben ben GSebiifjten nicht erhoben.

2
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1

1,50 Warf

Stempel

(uifsufldxn

unb ju

fafHerrn.

Anlage 4.

Sfefcßeinigung
über bie

tecßniftße Unterjucßung bet majtßinellen
Anlage eines Aufjug« (gaßrftußU)

(Abnaßme»(ßrüfung).

Ser für eine Sragfäßigfeit Bon

befthnmte Aufjug bcS

ju melcßer im 3aßrc . . . . .

Bon bet girma .... ju

erbaut würbe unb mit bet laufenben gabrifnummer

Berfeßen ift, mürbe ßeute gemäß § . . . .

bet (ßolijeiBerorbnung Born

über bie Sinricßtung unb ben betrieb Bon Aufjügcn

(gaßrftüßlen) einet teeßnifdjen Unterfucßung (Abnaßmc*

Prüfung) ßinfußtließ feinet mafdjineücit Anlage unter-

jogen.

Siefe Prüfung mürbe auSgcfüßrt auf @runb bet

Bon bem untcrjeidjnetcn Sadjnerftänbigen

geprüften unb befcßeinigten geießnuttgen,

i'ejdjteibungcit unb 'Cerecßnungen.

hierbei mürbe fcftgcflellt, baß bie Ausführung mit

biefen Unterlagen in allen Nuntien übereinftimmt unb

bet Slufjug ß'infttßtlicß bet maidjinetlen Sinricßtung

bet ißolijemerorbnung Born

entfprießt.

2er Snbctriebnaßme ließen, fofern audj bie bau=

tecßnijcße Abitaßme ftattgefunben ßat, öebenfen niefjt

entgegen.

ben 1 . . .

Ser ©adjucrftdnbige.

Anlage 5,

93 ef d) c i n i g u n g

über

regelmäßige (orbcutlidjc» — außerorbent»
ließe — Unterfucßung.

Ser norßanbenc Aufjug mürbe mit ben 3c<cß«

nungen, Sejcßreibungen unb söeredjnungcn
,

mclcßc

bnt(ß einen polijcilidj bcftcllten Sadmcrftänbigeii

geprüft unb bicfem SHcniftonSbud) beigefügt maren,

uerglicßen, mobei fid) nidjts folgctibcS ju erinnern janb

Sie noeß befonbcrS üorgenommene Prüfung bet

jur ©ießerßeit beS Betriebs bienenben SBorfeßtitngen,

roic gangBorridjtung, ©cjcßminbigfcitSrcgulator, Sür»

fießetuitgen

ßabeit ju Aufteilungen SBetanlaffung

gegeben.

Sie Unterßaltung ber Anlage mar

Set güßrer beS Aufjugs
toar im ©efiße beS Borgejcßriebencn SJefäßigungb*

nacbroeifeS unb jeigte fieß mit bet SBartuug ber Anlage,

inSbefonbcre mit bet ^anbßabung unb Sintidjtung

ber öicßerßeitSoorricßtungen Bertraut.

ben 1 . . .

Ser ©aeßoerftänbige.

Sie Öefeitigung ber Borfteßcnb angegebenen

'Stängel tonnte ßeute feftgcfteüt roerben.

ben 1 . . .

Ser ©aeßuetftänbige.

A usf üßrungäattmcifung
jut

Solijeiöerorbnung Born 9. 3Rai 1908, betreffenb bic

Sinricßtung unb ben Betrieb uonAufjügen(gaßrftüßlen).

3“ § 1 .

Alb fefte güßrungen gelten u. a. autß gefpannte

Sräßte.

©cßrägauf jiige, bic nießt jmifeßen feften

gilßrungen, jonbern auf güßrungen laufen, fallen

nid)t unter bie Bcftimmungen bet Betorbmutg.

Sie für fie etma nötigen rlnorbnungen finb hn

SüJege ber polijeiließen " Verfügung burcßjufüßren.

(J3atcrnoftcnoerfe für ^erfonenbeförberung tonnen

wegen ber Dtotmenbigfeit ißrer ju Saften ber Unter*

neßmer auSjufüßrcnben Abnaßnte unb regelmäßigen

Unterfudjung Bon bem ®cltung$berei(ß ber fJSolijet-

Bcrorbnuitg nießt ausgenommen merben. Bet ißrer

gulaffung finb AuSnaßmen auf ©runb beS § 40

ju aeftatten, mobei in ber Siegel folgenbe Bebingungen

ju (teilen finb:

1. Sie gaßrförbe ber Ratern ofterroerfe für

(ßerionenbeförberung biirfen ßöcßftenä jur Auf«
naßme Bon je jmei Berfoncn etngcricßtet merben;

fie bürfen nur an ber 3u8a ngiskite offen fein;

fie finb an ben übrigen brei ©eiten mit bießten

©anbimgen ju umgeben. Sie Sede ber

gaßrförbe ift entmeber naeß ber ;fugangäfeite

bin fomeit als möglicß auejuießneiben, um baS
betreten ber Seele an Stelle ber (Plattform

(beS gußbobenäi ju oerßinbern, ober eS finb

Scßnßmänbc für bie SJiäumc jmifeßen jmei

aufeinanber folgenben gellen anjubringen. 3n
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leßterem gadc muß btc Sccfe fo eingerichtet

werben, baß ba« S-eßmieten bet Altungen
Uom gaßrforb au« mö alicf) ift

2. Sie lichte §ötje eme« Sorbe« barf ntci£)t unter

2,0 na, bie ©runbflädje für jebe jujulafjenbe

©erjon nicht unter 0,75 X 0,75 m betragen.

Sie ©reite oer 3u0änge muß ber ber gaßrförbc

etitfpredjen.

3. Sie ©efeßtoinbigfeit ber gaßrförbe barf 0,25 m
in ber Sefunbe nicht überfeßreiten. Slm Srieb*

werfe muß eine ©orrießtung oorßanben fein,

bie eine Steigerung ber ©ejeßwinbigftit über

biefe« ©faß eertjinbert.

4. 3m Dorbereit leite be« gußboben« jebe« gaßt*
forbe« unb im gußboben ber cinjetnen Zugang««
Öffnungen an ber SluffatjrtSjeite finb in ganger
©reite be« gaßrförbe« Scßußffappen inaeß oben

bewegließe Stoppen i uon etwa 20 cm Siefe

anguoringen, beren «bfianb uoneinanber tjöeßfteu«

4 cm betragen barf. ©wifdjen ber ©orberfante
be« gaßrförbe« unb ber ©djaißtiuanb barf ein

SIbftanb uon ßöcßften« 25 cm eingeßalten

Werben. Sie Scßadjtwänbc müffen an ben

3ugang«jeiten glatt unb oßne uorfpringcnbe

Seile au«gefüßrt werben. Sraßtiuänbc uon
nicht meßt a(« 2 cm üJJafcßenweite gelten al«

glatte SZSänbe.

5. 3m ßöcßften unb tiefften ©uitfte, wo ber ©kdjfcl
ber ©eWegungÄricßtung ftattfinbet, ift ber

Sdjarfjtraum an ber offenen ©eite ber gaßr«
förbe buriß ©djufewänbe naeß SDJüglidjleit ab»

jujcßließen. Siefe finb berart mit einer

SicßerßeitüDorriißtung ju uerbinbcit, baß ba«

t
aternofterwerf bei einem Srudc gegen bie

cßußwänbe felbfttätig ftidgefeßt wirb.

6

.

3n jebern ©efdjoß muß fitß eine ßrintießtung

gum Slnßalten be« gaßrjtußl« befinben (Srucf*

rnopf, fluSrüefeti, auf beren Slnwenbung buriß

ein Seßdb ßinguweifen ift. Sie ©inridjtung

gut ÜBieberinbetriebfeßuiig barf ben ©enußern
be« gaßrftußl« nidjt jugänglidj fein.

7.

Sic Retten müffen in giiljrnngen laufen, bie

oerßinbern, baß gertijfene Settenteile auf bie

gaßrförbe faden. Sie Slbmefiungen ber Setten

müffen ben ©eftimmungen be« <5 13 ülbj. II

mit ber Maßgabe entfpreeßen, baß beim Dieißeu

einet Sette bie anbere nidjt ßößer nt« mit

’/
5 ißter Xragfäßigfeit beanfprueßt wirb.

8

.

Ser gahrfeßaeßt muß fo tief ßerabgefüßrt

werben, baß jwijdjen bem Scßadjtbobcn nnb
ben giiljnmg«teilcn eine« in ticffter Stellung

befinblicßen gaßrförbe« ein ©wtf^enranm 001t

minbeften« 50 cm uerblcibt.

9.

Sn ben 3u9an8®ö ffnun8en jebe« ©efeßoffe«

unb in jebern gaßrförbe finb beiberfeit« lange

feaitbgriffe anjubringen. Ser gußboben ber

gaßrförbe unb ber 3u9®itg«öfjnungen barf

meßt glatt fein.

10. Ser offenen ©eite ber gaßrförbe gegenüber

finb an geeigneten Steden beutlicß ftcßtbare

©efeßoßbejeießnnngen anjubringen.

11. Sie gaßrförbc, bie 3u9Ddß8öffnungen jum
gaßtfeßadjt unb bie Umfaßfteüen berjiaßrförbe

nnb bureß Sageälitßt ober fünftlid^wäßtcnb

be« ©etrieb« be« gaßrftußl« ßed ju beleuchten.

Solange ber gaßrftußl außer ©etrieb ift, finb

bie cinjetnen ©ugattgSöffmmgtn abjufperren.

12 . In ben ©ugangäöffnungen utio in jebern gaßr*
forbe finb beutlicß le«6ate ?luffcßrtften anju«

bringen, weteße entßalten müffen:
a) bie §öcßftjaßl ber ©erfonen, bie einen

gaßtforb gleichzeitig benußen bürfen;

b) einen §inwei«, baß bie gaßrt über ben

ßöcßften unb tiefften ©unft ber gaßrftußl*

bewegung mit ©efaßren nießt öerbunben ift;

0) bie Slrt ber Ginriefjtungen jum Slnßalten

be« gaßrftußl«;

d) eine SSarnung bot ber ©enußung bureß

gebredjlicße ©erfonen unb Sinber.

?lnbere Scßilber unb Ttuffcßriften ,
inäbefonbere

jur iReflame, finb baneben nießt ftattßaft.

13. Ser Wufjug ift ber Suffidjt eine« uerantwort*

ließen, geprüften S(ufjug«würter« ju unterfteden,

ber wüßrenb be« ©etrieb« be« Sflufjug« ftet«

ainuefenb ober leießt erreießbat fein muß.

3« § 3.

„Soweit ber ©etrieb ber «nlage e8 juläßt“,

fodeit Sfufjüge wegen ber ©cfaßr ber llbertragung

uon ©ränbeit burdj bie gafjrfcßädjtc nießt imterßa|b

ber ©ebäube, mit ttuönaßme ber i’luffteHung in

feuerfeften Steppenßäufern, angeorbnet werben. Sabei

finb bie Jluobcßnung ber Anlage, bie 3rt ber

baulidjeii 2tu«fiißning be« ®ebäubc8
,

be« ©etrieb«

unb ber 3med be« «ufjuge« ju 6 erüdficßtigen. ©ei

räumlicß feßr auägcbeßnten Anlagen würbe namentlicß

bann, wenn ber ülufjug nur tut cinjelne uon bet

Jlußenjeite be« ©eböiibc« entfernte ©etricbäabteilungen

benußt wirb, bie ftrenge Surcßfüßning be« an«

gegebenen ©eficßtöpunfte« umHittge ©eßwieriafeiten

bereiten. (Sbenfo ßat bie ?lufftcduug an ber?lußen«

feite ber ®cbäube feine ©ebeutung, wenn bie ©auart

be« ©ebäube« an unb für fieß nidjt feuerfießet ift,

ober wenn bie 3wi5cß<m9«fd) 0ff« galericartig um eine

offene §adc angeorbnet finb, ober wenn ber ©etrieb

jo bejeßaffen ijt, baß bie (Sntfteßtmg eine« ©ranbe«

nießt Waljrfcßeinliiß ift. ©nblicß wirb ber ©wed be«

Tfufjug«, j. ©. Srancport empfinbUcßer, bureß

geueßtigfeit leießt ju bcfdjabigeiibcr®üter, ©erbinbung

beftimmter, innerßalb be« ©ebäube« liegenber tfiäumt,

bie ©efötberung uon ©erfonen in ©riuatgcbäuben

unb bergl., in uiclen gäden bajn nötigen, ben dufjug

im ©ebäube felbft aufjufteden. Siefen ©ebürfnijfcn

fod bureß bie gewäßlte gaffung, „foweit ber ©etrieb

ber Anlage e« julaßt", ilteeßiuing getragen werben.

Sie «ufftedung in feuerfeften Sreppenßäufetn

bebingt nießt, baß ber Ttufjug frei in ber ©litte

2*
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fteljenb angeorbnct wirb. Ha8 Treppenhaus fann

aud) burdj einen jeuerftdjer auSgeführten galjrid)arfjt

erweitert werben. 3n folgen göllen empfiehlt eS

fidj, bie nach bem nrcppenljaufe ju liegenbe Sd)adjt»

loonb in 0la|ober Hrafjtgcmebe auSjufüIjreti, bemit

bet Sdjadjt^igtidjft uicl HageSIidjt erhält unb bie

Stellung bes gatjrforbcc »an au&en crlennbat ift.

3« § 4.

AIS „feuerfefte" äüanbe gelten jurjeit neben

maffiBen SBäitben: aus ©ctoit ober flalfmörtcl ohne
©feneinlage Ijergeitcllte fugenloje ifficinbe, Sionier»

roänbe, StrctfmetaÜwänbe unb bergl. SBänbe, beren

©{enteile nidjt glutfidjer umtjiiQt {mb, finb nietjt als

feuetfeft anjufetjen.

818 „feuerfidjere SBänbe" gelten jurjeit außer

beit Borangegebenen feuerfeften Konftruftionen:

beiberfeita Bcrpngte ©rett» ober auSgcmauerte g-adj=

tuerftorinbe, UJabigwänbe, Hratjtjiegclwcinbe, SBänbe
aus ?ljbeft{tf)iefet, auä ©ips» ober' Kunftfteinplatten,

ober @ip8 = ober Jlunftftcinbielen unb bergl. 4'ei

AnWenbung oon Diabig», ©ipS* ober Hunftfteinwänben

ift barauf ju achten, baß bie Hürrafjmcn burdj

bauerljafte ©erbänbe {o gefiebert »erben, baß fic firf)

im ©ctriebe nicht lodern unb bamit bie ^uoerläffigfeit

ber ©erricgeltingeii unb Sontafte in grage gcftcllt

wirb.

Hie ©orfcfjrift, bah bie AQl)rbal)tt „in ihrer

ganzen AuSbetjnung" oon SBänben umjdjloffen {ein

nutfj, bebingt, bnß bie legte görberftede nod) Bon
Sdjadjtwanben umjdjloifcn »erben muß, jofem nidjt

bie SJiiinbung be8 feuerfeften ober feuerfidjeren

SdjacbteS im greien liegt (j. ©. ©icrfellcraufjüge,

®epätfaufjiige auf Sagngofen, ©ichtaufjüge).

818 „©idjtaufjüge" finb nic^t nur foldje in

§odjofettanIagen, fonoent allgemein jolcfjc für Ofen*
onlagen ju berftefjen, beren ©efdjirfuttg Bon einer

oberen ©idjt au8 erfolgt (*. ©. Kall* unb 3«nent*
Brennöfen

,
Kupolofen unb bergl.).

©ei ben Keinen Aufjügen, bie nidjt betretbar fein

bürfen f§ 4 III), muß bieje gorberung burdj bie

©Quart Des galjrforbeS ober bie fjötjc ber Cabeftclle

über bem gitßboben fieser erfüllt tuerben.

3“ § 5 -

Slls feuerfidjere Slbbedungcn gelten jurjeit außer

feuerfeften Sonftruftionen i maifibc Heden ober {olche

qu8 unuerbrcmtlidjen Stoffen, woju aud) Jloljncidje

©outenplatten, Sllcinefdjc Heden unb ähnliche ju

rechnen finb), auSgeftalte, mit unBerbrennlidjen ©au»
ftoffen auSgefödte unb unterhalb burdjweg mit fialf*

ober 3«nentmi)rtel nerpugte ober mit einer in gleichem

ailaße feuerfidjeren ©cfletbung uerfeljene §>oIjbalfen=

bedot fomie folcfje Heden, welche jwar aus umicr»

brennlidjen Stoffen beftchen, aber nicht umhüllte
©[enteile aufweifen.

Hie ©otfdjrift, baß bie Unterfante be8 Hrag«
roHengeriiftcS für ben galjrforb ober bie unter biefem

etwa attgeorbnctc Sdjugbcde fo l)odj über ber gal)t«

forbbede angeorbnet »erben muffen, baß jwijdjcn

beiben in ber ^ocfjftert Stellung beS gat)rforbeä,

b. h- an ber oberften görberftede, noch eine Entfernung

Bon ntinbeftenS 1 m Berbleibt (Überfatjthöhe), hQt

ben 3»ed, beim Schmieren ber gfihrungSjdjtenen

beS gahrftuhlS Bott ber galjtfornbede au8 bie

©efäfjr&uncj ber bamit betrauten ©erfonen möglichft

auSjufchlicßen. 68 hat fidj hcrauSgcfteflt, baß baS

bisher beftefjenbe ©erbot ber Ausführung biefer

Arbeiten Bon ber Hede au8 oon ben güljrern nidjt

beadjtet ttmtbc, »eil bie Arbeiten Bom Smtcnt beS

gahrforbeS au8 tatjcidjlidj nur unBoüfommcn aus»

geführt werben fonnten.

3“ § 6 .

©ei ber gorberung, bah ber gatjrfdiadjt berart

um»eljtt feitt muff, „baff SKenfdjen nid)t ju Schaben
fommett fönnen", luirb ju berüdfidjtigen fein, baß

bieSdjranfen uf». fo hoch finb, baff fidh ©erjoucn

nidjt in bie Bom gatjrforbe beftrichene ©ahn hinein»

beugen fönnen, unb bah ber galjrforb nid)t ©erionen

bcftfjäbigt, bie beim Iragett langer Stangen, ©rettcr

ober bergl. unadjtfamenoeife mit biefett in bie gahr*
bnljn gelangen.

3“ § 7.

Als „feucrficherc“ Siircn gelten jurjeit höljcritc

inuS ^tart» ober Sicfcrnholj) betberfeitS mit minbeftenS

1 mm ftarfem 6ifenblcdj bcfdjlagote Hören i wobei

eS ber ©crfleibuttg ber Kopjfladjen nicht bebarf i,

ferner güllungS* itttb SHiUcntüren (geprehte boppel«

fchalige ©fcnblcdjtürcn mit Afbeft« ober Iforftein»

füQungen) unb bergl., »öhrenb einfache ober Berfietftt

Gifenturen ben Anforberungen an einen feuerfidjeren

Abfdjluh nicht entjprcdjen. Hie feucrjichercit Hären
mftffen in einem feuerfidjeren galj biqt fdEjücjjen.

Sdjranfen unb Hiiren bürfen, namentlich bei

freiftebenben Aufjügen , nicht fo befdjaffen ober

eingeljangt fein, baß fie Bon übcrragcnbeit Heilen

ber i'abütig audgeljoben werben fönnen.

3“ § 8.

Hraljtglas, bas „bicht“ fc^ließenb cingefegt werben

foQ, batf nicht mit Kitt adeiit gebidjtct werben.

Sofern eS nicht feft eingemauert wirb, finb SMetaü«

falp ju Berwcnbcn.

3« § 9 .

HaS Abfangen ab|türjenber ©cgcngewichte wirb
nadj Botlicgcnbcn ©faljruitgen in iolrficn güDen, in

weldjcn ber gatjrftutjl nicht uom fleücr, fonbeni uon
3wifd)cngefd)ofjen auSgeht, burch 3»ifchenbeden nidjt

imma mit Sicherheit cncidht. ®S ift baher bei

berartigen gahrftiitjlcn bafür ju forgett, bah baS
©ewidjt nidjt bttrdj bie Hedcnfonftruftion, fonbern

burdj majfiD aufgefüljrteS SDlauerwetf abgefangen
wirb, ffibenfo ift am unteren ©ibe ber ©egen«
gewidjtSführung ftets ein fräftigeS Sdjuggeläiibcr

um bie ©aljn beS ©emichtS aujubringen, ba bie

©ewichte beim Abfturj tjäufig ihre gühruna berart

Bcrbiegcn, bah fie bie güljrungen beim Auffchlagett

bcrlQffen.
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Eie Uimud)ruug an Steuerfeilen ober «geftängen,

bie außerhalb bes gahtfdjachts liegen, ift bei ber

geringen Bewegung biefcr Eeilc in ber Segel nicht

ju forbem, bagegen muffen fie fcuerficher bnrcfj btc

Eedcn geführt werben, b. h- fie finb unterhalb ber

Eede mit einem ©ifenrotjr üoit etwa 0,5 bis 1 m
Sänge ju umjdjliefjen.

3« § 10.

Eie BorauSfcfcung beä Abj. I 3'ffct 2 wirb nur
bann als oorliegenb }u eradjten iein , wenn bie ju

befötbembett Güter in befonberen EranSportwaqcn,
wie cä j. B. in SJJäUereicn, 3'c9de 'en ufw. üblich

ift, auf ben gnhrforb gebraut werben, unb Wenn
biefe SBagen ben gatjtforb namentlich in feinen

Brcitenabmeffungen berart auSfüOen, baß 'fkrfoncn

beljinbert werben, gleichseitig bie Plattform su
betreten, ober wenn bie Abmeffungcn bcS gat)rlorbcä,

wie j. B. bei ben Keinen Aufzügen, berart befdjränft

werben, baß baburdj baä Betreten berljinbcrt wirb,

ober wenn enblid) bie Sabeftelle wcfentlidh fjofjcr als

ber gufjboben liegt.

Eie Anbringung non Anfftühoorridjtungen nach

Ziffer 3 beä erften Abfaßcä id)licfjt bic gleichseitige

Berwenbung non ganguorriebtuugen aicä, ba Icßtcrc

bei ber ISntiaftung beä görberforbeS burd) bic ©tüfjen
regelmäjjigjn Eätcgfeit treten würben. Eie gotberung,

baß bie 'atüfjen oor bem Betreten beä gabrfotbcS
in Eätigfeit treten muffen, bebingt nicht bie An*
bringung „felbittätig" bewegter AutftüttDorrjdjtiinqen.

©S genügt j. B., wenn bic ?lufftfi(jnoaichtung fo

angeorbuet wirb, bafj bic 3ußat,gätür jum gat)r*

fdjadjte burch bic .pebel ber AufflühOorridjcung

gefperrt Wirb. ©tügoorridjtungen in 3iui)dicn«

gefeboffen aiguoibnen, ift bebenKich, weil bie Bor«
Achtungen infolge Berfdjieijjeä Uidjt in bie gahrbaljn

ragen unb jum geftflcmmen bcS Stuhles bei ber

Aufwärtsbewegung ober jum Auffeßen beS Storbes

bei ber Abwärtsbewegung führen. Soft fich bann
ber gahrforb, fo reißt gewöhnlich baS fchlaff

geworbene ©eil.

AIS „Ablafjöorrichtungen" gelten nur folche cinfadj

ebauten, boppelfdjaligen galjrftiil)le, bei welchen bie

elabene ©chalc unter bem ©influh ber Saft nacb

unten geht, wäprenb bie leere als Gegengewicht nach

oben gejogeu wirb.

Siegen wefentliche Eeilc ber ganqöorridjtungcn

unterhalb bes gujjbobenS bcS JyagrforbeS
,

jo muß
bafiit geforgt werben, bafe beren Bugäuglichfeit jwcrfS

Seoifion unb SJtatfiftethnig gefiebert ift.

. . , 3« § 11 -

Ete im erften Saue biefe« Barn9raMcn enthaltene

gotberung bebingt nicht ausnahmslos bic Anwerbung
jogenanntcr Bcgulatoroorrichtungen. Seßtere finb

oielmehr bei Sa)tenaufjügcn
,
entbehrlich, wenn ber

Antrieb beä AufiugS bie flberjdjreituug ber Oor«

getriebenen ^öchftgcfchwinbigfeit Oerhinbert, unb bei

Berfonenauuügen bann nicht ju forbern, wenn ber

3wed bes Regulators burd) anberc SDJittel erreicht

wirb (oergl. ©rläuterungen ju § 13 Abf. I).

3“ § 18 «

©ofern bie Beleuchtungseinrichtung beä gafjrforbeä

oon Berfonenaufjügen erft mit bem Offnen ber gatjr«

fchatfjttür betätigt wirb, muff baä AbljängigleitSuer«

bättnis fo befdjaffen fein, bafj fdjon ber geringfte

Eürjpalt genügt, um bie Beleuchtung in Gang ju

feßen.

3u § 13.

Ete Borjdjrift beä erften AbfaßeS bebingt bei

hängenben gahrförben bic Anwenbung uon gang«
oorrichtungen, bie auf bic Eehnttng ber ©eile SRitd«

ficht nimmt, berart, bafj alle ©eile jum gleichmäßigen

Etagen eingeftellt toerben müfien unb baß j. B. bei

zweiteiligen gal)tftü()len burch ben Bruch cineä ©eileS

bie gangfeile burch baä anbeve Seil unabhängig oon
Gemidjieit ober gebern unmittelbar gegen bie gül)»

rungen gepreßt werben. Bei ben nach biefem ©muß«
jage gebauten gangDorridjtungcn l)at iebod) ber

gleichzeitige Bruch ber ©eile ober ber Brctd) oon
Ericbwerfsteil cn (}. B. ber Kuppelung, ber Ablcit«

ober Eragrollcn, Ab|tf)cren ber Erommetfeile) ttidjt

ohne Weiteres ben (Singriff bet gangoorridjtuitg jur

golge, eS bebarf oielmehr einer §ilfSüorrichtuitg, als

welche meift ein Regulator benufjt wirb, bet bei

Ücberfdjrcitung ber juläffigen .'öödjftgejÄwinbigleit

burd) Klemmung eines ©teuerfedä bic Auälöfung
ber gaitglcile bewirft. Eie Anwenbung bcS fKegulatore

wirb inbeffen nicht oorjufdjrciben fein, wenn in

anbercr SScife erreicht wirb, baß beim Bruche ber

Oorerwähntcn Eeile ber ©ingriff ber gangfeile erfolgt.

Bei ber Prüfung ber gangoorridjtung ift zi1

beachten, baß beim Bruche ober gefahrbrohenber

Eehnung eines Seiles baS anbere bei beut Berfudj,

ben gatjrlorb mit einem ©eile hodtiujiehen, ber

Gefahr gcwaltfamer 3<tntcißuug auSgefeßt ift, weil

auher ber Saft bie ftarfc Breffung ber gangfeile )u
iiberwinben ift, bie beim Anjiehen, obwohl bie Heile

nur für bie Abwärtsbewegung cingrcifenb Ijergcftellt

werben, juitächft noch 'oädjft. gangoorrichtuugen,

bie eS julaffen, ben gahrforb nach bem gangen oljuc

Ü6eranftretigung bcS Seiles hodjjujiehen, finb bafjet

bcfonberS empfehlenswert, and) mit 3tiicffirf)i barauf,

baß bie ^Joffagtcre anbernfaUS nur mit befouberen

©hwierigfeiten auS bem gahrforbe hctuuägcholt

werben fömten.

Bei ber Beregnung ber Biegimgsjpannung oon

Erahtfcilcn ift ber ©lafti^itätsmobui ju 20000
kg/qmm an^unelimcn. gluf)fta[)lfei(c über 50 kg/qmm
fowie Eicgelftahifeilc über 120 kg/qmm Brudifeftig*

feit bürfeit ohne SfndjweiS ber geftiafeit nicht juge«

lafjen werben. Eiegelftahl über 180 kg/qmm Bruch«

feftigfeit barf nicht Oertocnbct Werben. Eicfc Be«
ftimmungen gelten aud) für ©eile ait Saftcnfa!)t«

ftühlen.

3u § 15.

Bei ber Bn'fnng ber Erudfitopffteuerungen ift

iusbefonbere barauf ju achten, bah bie Hontaft«

wirfnng nicht fchoct bei lojem Anlcbnen ber Eiir

erfolgt unb bah bie Anwenbung unlauterer §ilfs>
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mittet jur ßerftetlung bcS Jtontnfö bei offenen

Xüren, wie gebern, £»lf8brüdcn u. bergt., crfdjtoert

toirb. «18 „juDerlflffige“ lüroerriegelungcn gelten

baljer bei eleftrijcheu Jtontaften nur foldjc, bet melden
ber Jfontatt erft bei Doller Vttfdjlufiftclluiig beb

Stiegels ober bet gälte toirffam toirb. Xie Steuerung
bcö galjtforbeö barf unter feinen Umftänben früher

möglich fein, als bis alte Sdjacfjttürcn feft gcfchloffen

unb ifjrre Verfdjlufiriegcl fidjer jum Eingriff gebracht

finb.

3“ § 17.

3ut Verhinderung bes ©inlenS beö gnljrforbcS

nad) bent «nörfiden ber Steuerung tft in bet Siegel

eine Vrernfe erforbcrlid), eö fei benu, bafi ber gorbertmg
burd) anbere geeignete Wittel, j. SS. felbfttjemmcnbe

©djnedcngetriebe, entjprocfjeit wirb.

3u § 18.

©ofern bie ganguorrichtung e3 ttiefjt geftattet

(»gl. Erläuterungen ju § 13), ben galjrforb nadj

bem gongen otjne gefabrbvotjenbe Veanjpruchung ber

Derbletbenoen Xragfeile hotfjjujiehen, mufi ber galjrforb

mit Einrichtungen Ber|et)en toerbat, bie es ermöglichen,

bie fßaffagierc au8 ihrer Sage ju befreien. "Xabci

ift bei eieftrifd) angetriebeucn gafjrftüljlen ju beachten,

ba& auch ba8 Xurdjbrcntten oon ©ichenmgcn, ohne

bofi bie gangtorrichtung itt Xätigleit ju treten

braucht, rum unfreiwilligen Anhalten bc8 gafjtforbeo

führt. XaS «uffidjtsperjoital bes galjrftuljlS ift

baljer befonberS barauf fjinjutoeifen, bafi bie Steuerung
nur Venufyung ber Einrichtungen jur SSeftciung ein»

gefcfjlojjcner SSerfonen unter allen Umftänben in

ipaltfteuung ju bringen ift.

3» § 21 .

«18 „Heine ©etreibemfihlen" finb in ber Siegel

neben SS?inbmüt)ten iuöbejonbere nur foldjc burd)

VSafferfraft betriebene Wühlen anjufeljen, bei toclrfjcit

bie tägliche Verarbeitung an ©etreibc 5000 kg nidjt

überfteigt. ©erben 'üreinSfatjrftütjle in (betreibe*

mühien mit größerer öeifiungSfähigfeit ober in aiibereit

'betrieben berntet ,
jo nütffeit barauf bie Vorjchriften

für Saften* ober fJJerfonenfahrftüljlc, je nach bem
3»ecfc bcö gahrftuhlb. Doll angeioenbet toerben.

Xer miftbrättd)lid)cn Senubung oon SaftenbremS*

faljrftühlen jur Verfoncnbcfotberung ift in foldjcn

gälten burch Verlegung be8 ©teuerfeils in genügenbe

Entfernung außerhalb be8 gahrfd)acht8 Dorjubeuaen.

3n fleinen Wühlen wirb bie galjtbahn im Erb

(jefdjofi häufig burch ain fflobeft, bas ettoa bi8

Sdjultctfjöhe reicht, begrenzt, fobaft baS «btragen
Don ©öden baburch erleichtert mirb. 3it wichen
gälten fann überall Don bem EnbDtrfdjluü fowic

Don Schranfen, bie ben gugang jttm gahrftuljl

abjdjtiefien, abgefehen luerben, ober ber ©djacht*

Derfdjlufi ift fo ein^uridjten
, bafi er bei einer $jialte*

fteÜung, bie ettoa ©djulterljöhc cntfpridjt, geöffnet

toerben fann.

3u § 23.

Xie Ausnahme in «bf. W 3'ffCT 1 ift bon
benfelbcit VorauSfefiungen abhängig, tueldje in ben

Erläuterungen ju § 10 Abf. I 3'ffet 2 erörtert finb.

SSei bei: Vertocttbung oon ßubgittern finb bie

Erläuterungen au § 6 ju bcrücffichtigen. gemer ift

ber ©idjerljeit ber Aufhängungen (©eile, Setten) uon

£>ubgittcrn befottberc SBead|tung ju fcfjenten, ba biefe

burch ©töfie ftarf beanjpmcht toerben. ®a8 ©ewidjt

unb bie öauart ber ©Itter fall enblich nicht berart

fein, bafi baburch Wcnfchcn beim '-Bruche ber Xrag*
orgaite oerlefit toerben fönnen.

3« § 32 .

«lö „tnechauiiche" SteucrungSantriebc gelten alle

Seil», ©eftängc* ober Jlurbeliteucrungen im ©egenfaf}

ju beit eleftrifdjen ßnopffteuerungen.

Xie 'Prüfung ber giiljrcr hat mit ber gröfiten

Strenge ju erfolgen. giiljrer, bie mit ber Einrichtung

ber Xüroerfchliiife unb ber gaitgoorridjtung, ino

bejonbere and) bereit Einftcllnng unb Söjung, nicht

DöHig oertraut finb, hülfen unter feinen Umftänben
ba8 VcfäljigungSjeLigtiiS erhalten, giiljret, betten

ber VefäljigungönadjtociS entjogen ift, Dürfen nur

mit ©enehmigung ber Drtöpolijeibeljörbe, bie ba8

3eugniö aberfannt hat, enteut jur Prüfung jugclaffcn

werben. 3n ben gällen ber Abfäge 11 unb 111 fiat

ber uerantioortliche AufjugSioärtcr bie (Srfläruttg in

bem SHeuifionöbudh abjugeben.

Xer nach bem britten Abjag bc8 SBatagraplien

mit ©enefimigung ber Sßolijcibehöroe juläffige Siachlafi

ber gührerbcglettuttg ift für 5totel8, SÜiaretthäufet,

gabrtfett unb offentiidje ©cbäitbc nicht ju getuährett,

jür Wietöfiaufer nur enoachienen Slerfonen, bie jutn

.^auoftanbe ber Wietcr gehören.

Anträge ber nach «bj. II unb I1T gebuchten Art

finb oor ihrer ©enchmigung bem juftänbigen ©ach*
Derftäitbigcn jur gutachtlichen Äuficrung ju übetfenben

ober burd) beffen Vermittlung ju ftelleii.

3u § 33.

Xer Begriff „bc8 Unternehmers“ ber gahrftuljl*

aitlagc ift hier ber gleidje wie in Artitel 105 be8

EinfuhtungögejeheS 'jum Vürgerlidjen fficfegbttdh,

b. h. eö ift berjenige ala Unternehmer anjujeljen, für

befjeu Siechnuug unb ©efaljr ber «ufjug betrieben

Wirt». 3n beit meifteu gälten wirb ber Eigentümer

gleichseitig ber Vetrieböuntcmeljmer fein. 3m übrigen

|inb bie Intumftänbe für bie Entjcheibung ber grage,

tuer als Unternehmer ju gelten Ijat, mafigebenb.

Xer redjnerijdje SiachtoeiS genügenber Sicherheit

bed AiifjugS fann in ber Siegel auf bie Berechnung

ber Xragictlc, Sletten unb bergt, für ben galjrforb

unb bie ©egengeiüidjtc
,

be8 SloHengeritfleS unb ber

beim Brudj ber Xragorgane burch bie gangDorridjtung

auf getfuiefen in Aniprudj genommene Xeile befdjränft

toerben. Vei freifteljcitben ©erüften ift bariiber IjutauS

bie Veaujprud)ung ber tocjentlidjcn ©eriiftteile nach*

jutotifen.
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Soweit bie juläjfigen Seaitfprudjungcii bet

SRaterialien nicht auf ©runb ber Saupolijei«

oerorbnungcn betjorblict) feftgclegt finb, batf glußcijcn

mit 8,75 kg/<juim beatifpiud^t werben, Sei großen

jjörbergeidjwmbigfcitat, unb jwar über 0,a m/Sef.,

i|t bei ber Berechnung ber SHollenacrüfte auf bie

©rjdjütterungcn burrf) SIRaffenbejchlcunigunn unb
=oerjöoerung {Rüdfid)t ju nehmen, iitbcm für bie

{Rufclaft ein ^ufrfjlag Oon 50 a
/a einjufeßcn ift.

ergibt bic {Rechnung ein Drägerprofil, bcffcit £>ühe
fletncr alö */i» ber Spannweite ift, fo muß bie

daftifclje Durchbiegung berechnet werben, bie nicht

größer als ‘/«oo ber Spannweite fein barf. — Sei

bet {Rechnung auf ßnicffeftigfcit muß minbeftene

öfache Sicherheit oorf>anbcn fein. De8 3uW)*ag8
jur SRufjlaft bebarf d babei jcbod) nidjt.

Sei fitinen Slufjügen genügen in ber Siegel fiatt

bcjonbcrtr Zeichnungen 3Raßjftzzen in ben Se»
fdjreibungcn.

3« § 34.

Die Soften ber Slufjugsprüfungen finb in ber

{Regel burcb Bennittelung beb {Regierungbprdfibenten

»on ben Zahlungspflichtigen einjujieljca. öieroon
fanit infoweit abgesehen werben, alb bie Zahlung^»
Pflichtigen SUiitglieber uon DampfleffelübetwachungS«

»ereilten finb, benen glcidjjeitig bie Überwachung
ber ga^rftutjlanlagen im ftaatlidjen Auftrag über«

tragen ift.

Die ®ebütjren finb bei ben {Regierungäffauptfaffen

als Äfferoate ju oerrechnen.

3« § 35.

Soweit oon ben Unternehmern ber Stufjüge

Zeichnungen unb Bcjdjreibung in zweifacher '.Hub*

fertigung uorjulegen finb, haben bie Sachoerfiänbigen

bie Duplilate mit ber Urfdjrift ber Sflbnahme»

bejeheinigung, ben Duplifaten aller Sefdjeinigungeit

über bie regelmäßigen Unterfudjungcn unb bern

Schriftwechfel über ben ütufjug ju einem Iftenftücf

ju oereinigen unb jorgfältig aufzubewahrcti. Wußer«
bem haben bie ©adfOerftänbigcn eine ßiftc ber ihrer

Überwachung uuterftehenben galfrftühle ju führen,

au8 bet ber Zeitpunft ber Abnahme unb ber au8»

geführten fouftigen Unterfuchungcn ju erfeheu ift.

Bon ber Abnahme folcßer gatjrftütjle, bie in ben

bet ©cwcrbcauffidjt unterfteheitben Setrieben angelegt

finb, ift bem juftänbigen ©ewerbeinfpeftor Oon ben

Sadwerftänbigen dnjeige ju erftatten.

Sei Sauaufzügen, bie nach l
cber iReuauffteHung

ber Slbnahme unterliegen, bebatf cä ber wicberholten

Sorlegung neuer gat)tftul)lpapiere (§ 32) nicht, wenn
bic Slufftetlung tn bem Scjirfe BeSjcnigen Sach»
oerftänbigen erfolgt, ber bie etfte ?lbnal)me bewirft

hat. Sei ber Senufcung in anberen Sejtrfen genügt

gleichfalls bie Sorlegung ber älteren Rapiere.' Die
Sadwerftängen finb in foldjen gälten oerpflidjtet,

bie stiften gegenfeitig abzugeben, folange ber Jlufjug

im Scjirfe ocrbleibt.

Dje Ausfertigung ber 31buahme6ef^einigungen

unb llberfenbung ber gahrftuhlpapiere an bie DrtS«

polijeibehörbe zweefä Grteilung ber SetriebSerlaubni«

hat burdh bie toad)uerftänbigeu fpatcflcnS innerhalb

einer Stoche nad) ber Abnahme ju erfolgen.

Durch bic mafchinentechnifche Abnahme beS AufzugS
Wirb bie oon ber Saupolijeibehörbe oorjunehmenbe

baupolizeiliche Prüfung ber baulichen Dtile bet

Anlage (Schacht, Abbedung ujw.) nicht entbehrlich.

3u § 36.

Slußerorbentlicf)c Unterfuchungcn finb Pon ben

Sadjöerftänbigen bei ber OrtSpoUjcibebötbe ftets

bann ju beantragen, wenn bei einet regelmäßigen

Unterfucbuiig erhebliche Unrcgelmäßigleiten im Setricbe

bcö AufzugS ermittelt worben finb, ober wenn ber

Sefijjcr bie feftgefteüten Stängel in bet oorju»

fchreibenben grift nicht abfteüt.

3« § 39.

Die Sorjchriften biefer Sß°üi«iDetotbnung finb

gegenüber ben Seftimmungen ber §§ 120a
ff.

ber

©ewetbeotbnung als ©renje ber in ber Siegel ju

ftcllenbcii Aiiforbcrungen zu betrachten. Sollten

auSnahmSroeife gäUc oorliegeit, in benen weiter«

geheitbc SRaßnahmen erf orberlich etfeheinen, fo finb

biefe nur mit 3uftimmung beö {RegietungSpräfibenten

burdisufülireit.

405 . Der Sunbeärat hat in ber Sißnng oom
21. 3Rai 1908 befchloffen, baß bet Breryjfteuer*

Sergütungäjah Dom 25. 9Rai 1908 ab oon 6 auf

5 M für ba<3 öeftoliter Alfotjol herabgejej}t Wirb.

Gaffel am 23. Stai 1908.

königliche Dbetjollbireftion.

400. Sei ber heutigen Äuslofung »on {Renten*

briejen für bao .fjafbjaljr oom 1. April bis Gitbe

September 1908 finb folgenbe Stficfe gejogen

Worben:
4°/0 . SJentenbriefe ber {Jüroöinj

^effen*{Raffau.
1. Snchftabe A ju 3000 M: SRr. 216. 633. 712.

744. 968.

2. Sudjftabe B jn 1500 M: SRr. 340. 560.

606. 614.

3. SnÄftabe C ju 300 M: SRr. 23. 162. 591.

594. 652. 761. 943. 1450. 1488. 1622. 1925. 2041.

2077. 2278. 2458. 3290. 3398. 3427. 3653. 3671.

4171. 4249. 4343.

4. Snchftabe D p 75 M: SRr. 76. 391. 423.

521. 558. 750. 1099. 1187. 1225. 1549. 1865.

2161. 2758. 2759. 2804. 3085. 3109. 3707. 3729.

3780. 3859. 3865.

Die auägelofien SRentenbriefe, beren Serzinfnng

oom 1. Dftober 1908 ab aufhört, werben ben 3nhabern
berjelben mit ber ?lnffotberuna gelünbigt, ben Äapital*

betrag gegen Quittung unb SRiicfgabe ber SRentenbriefe

mit ben bazu gehörigen, nicht mehr zahlbaren $018»

fcheineit {Reihe IV SRr. 16 nebft (irneuerungsSfcheinen

oom 1. Dftober 1908 ab bei ben königlichen {Renten«
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banffaffett (jierfetbft aber in Berlin C, fttoftcrftrafje 761,

in bcn BormittagSfiunben non 9 biö 12 Ul» in

Gmpfang ju nehmen.

?lu3»ärts rool)nenbcn Snljabem bcr gefünbigtcn

iHentcnbtiefc ift eS gcftattct, btefelbcn unter Beifügung
einer Quittung über ben (Empfang beS fficrieS ben

genannten Soffen p oftfrei tinjufenben unb bie Über*

fenbung beS ©elbbetrageS auf gleichem SÜBegc, jcbod)

auf ©efatjr unb Soften be$ GmpfängerS ju bc*

antragen.

ferner »erben bie Snbabet bcr folgenben, in

früheren Terminen auSgcloftcn unb bereite feit

2 gatjren unb länger rudftänbigen 4°/
( §effeit*

D?affaufd)cn Dlentenbriefe

aus bcn gälligfeitSterminen

:

1. fflpril 1899: Sit. D Dir. 1502.

1. Dlptil 1902: Sit. C 9ir. 4265.

1. DEtober 1903: Sit. D Dir. 442.

d) 1. Mprtl 1904: Sit. D Dir. 3619. 3620.

e) 1. Dttober 1904: Sit. D Dir. 540.

1. Oltober 1905: Sit. C Dir. 2462. Sit. D
Dir. 2378.

1. Slpril 1906: Sit. A Dir. 566,

bierburd) aufgeforbert, fie ben genannten Kaffen jur

Saplung beS ' DtenmoctteS einju'reidien.

Wud} machen wir barauf aufmcrlfam, ba& bie

Dlummeni aller gelünbigten bejto. noch riidftänbigcn

Dlentenbriefe A, B, C, D burd) bie Don Ulrich

S*ct)fopn in Berlin W. 10, Stiilerftraf;e 14,

jufammengefteflte unb in bem Berlage Don ffi. Eeutj*

fo^n ju ©riinbctg in ©djleficn erft^einenbe allgc«

meine BcrlofungötnbeHe in ben SDionatcn DJlai unb
Diobetnber jebeS 3al)rc3 üeroffcntlirfjt »erben.

DKünfter am 18. 3J?ai 1908.

Königliche Tireftion bet Dlentenbanl

für bie SBroütnj SBeftfalen, bie Diljeinprouinj

unb bie ^Jrouiiij Reffen «Dlaffau.

St f dj e r.

*)

b,

dl

{

S)

40T. Diadjftdjcnbe Berljanblung:

SBerfjanbelt,

SDlünfter, ben 18. DJlai 1908.

3n bem heutigen Termine »urbc in ©emä&fjcit ber

§§ 46 bis 48 beS SHcntcnbanlgcfeftcS Dom 2. DJlärj

1850 jur Bemidptung berjenigen auSgcloften

4 "/„ unb 3*/j%. Dlentenbriefe bcr $rouinj

Reffen < Dlafjau gejd)ritten, Weid» nad) ben oon

ber Königlichen Titeltion ber Dlentenbanl aufgc*

ftdltcn Berjcicf)niffen Dom 14. b. DJtts. gegen Bar*

jahlung jurüdgegeben »erben finb.

Dtach btefen Berjeidjniffen finb jur Bcrmdjluitg

beftimmt:

I. 4°/0 Dlentenbriefe.

1) 7 ©tüd Sit. A ju 3000 M = 21000 M,

2) 4 „ „ B „ 1500 „ = 6000 „

3) 19 „ „ C „ 300 „ = 5700 „

4) 19 „ D „ 75 „ = 1425 ,

jitfammen 49 ©tüd über 34125 M,

buchftäblid) : neuuunbDierjig ©tüd Dlentenbriefe

über uicruubbretfjigtaufeno einf)unbert fünfunb*

jwanjig DJiarf nebft ben baju gehörigen cinbunberi

unb einem ©tüd 3in*f<hrinen unb neununbuierjig

©tüd Dlntocifungen

;

n. 3i/j #
/« Dlentenbriefe

aus ben Terminen 1. 3uli unb 2. Sanuar:
1 ©tiid Sit. F über 3000 M budiftäblid): ein

Dlenten6rief über breitaufenb DJtarl nebft ber baju

gehörigen einen Jtntocifung.

©amtliche Rapiere »uibcn itachgefehen, für richtig

befunben unb hierauf in ©egemuart ber Unter*

jeid)ncten burd) geuer üemidjtet.

Borgclejen, genehmigt unb unterfd)rieben.

Dr. Dllberti. D. Pfeffer, iponert.
DleupauS, Dlotar.

»itb nach Borfchrift beS § 48 beS DteiitcnbanlgefeljeS

Dom 2. DJlärj 1850 hiermit jur öffentlichen Kenntnis
gebracht.

Wünfter am 18. DJlai 1908.

Königliche Tireftion ber Dientcnbanf

für bie ißroDins Scftfalcit
,
bie DiljeinproDin

j

unb bie IßroDinj Reffen «Dlaffau.

«fdjer.

töefnnntnmcfiuugcn beb DlegicrnnaS*
prnflbeuten unb bcr Röuiglirhcrt tHcgicrong.

408. 3m Dlegierungöbcjirl bcrrfchen jur 3e't ,n

folgettben Ortjchaften Bithfeudjcn:

Sch»eineftu4« (Sdjtoeinepeft):

Stabtfrcis Gaffel: Gaffel.

Eanbfreis Gaffel: DdjShaufcn, Cberjwebren,
SanbetSljaufen, Dtieberöetlmar, Diieberjtoefjren, Ober«
faufungen.

Kreis grifclar: ©ubenöbetg.
Kreis ©elnpaufen: Saffcl, DWerneS, Gibengefäfj,

DBtttgenborn, Seifenmalb, SicbloS, ©ctterSroth.’

Sanblrcis §anau: Oftheim, Dtubigljeim, Dlieber«

borfelbcn, Sangenbiebach, Gicfjett, Dlofjborf.

Kreis §of geiSmar: ^ombrefjen, Dliebermeifer,

©ottSbürcn, Smmenhaufen.
Kreis DJlelfungcn: 9JlelgerSl)aufen.

Kreis SRotenburg: Cbcrthalhaufeit.

Kreis ©chlüchtern: BcHingS.
Kreis öerrfd). Schmallalb-en: Dlsbach-

Kreis 3'*0'«h a * n: 3bra.

3nfluenja ber ccb c.

(Bruftfcuche):

©tablfrcis Gaffel: Gaffel.

Kreis $jofg ciSmar: «eberbed.

Kreis Sterrfch. ©djmalfalbcn: Dberfchönau.
Kreis ®ihen häufen: Untenieben, Grmfchrocrb.

Kreis 3> c
fl
en hain: $oljburg. (Am. 2369.)

Gaffel am 23. DJlai 1908.

Ter DlegierungSpräfibent

3. S.
:
ghebner.

Digitized by Goo<
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409. Ad)tuhr*:Oabenfd)lu|. Auf meine Auf»
forberung Dom 20. 2Rärj 1908 (A. II. G. 239 a)

haben fiel) mehr als pei Drittel bet abftimmenben

3nl)aber offener BerfaufSfteHen in 3JI elf ungen für

bic ©inführung beS Achtuhr * 8abenfd|luffc8 crflärt.

3d) orbne bafer auf ©runb beS § 139 f. ber ®e»
locrbeorbnung nad) Anhörung beS KaaifttateS in

Stellungen an, baß oom 1. 3uni 190« ab in bet

Stabt SRtlfungen bie offenen BerfaufSfteHen aller

©ejchäftSpeige an ben 2Botf)entagen mit Ausnahme
1. bet ©onnabenbe,
2. ber Dagc, an benen bie Ort8poli$eibcl)örbe nad)

§ 139 e. Abf. 2 Dir. 2 bet ©ewetbeorbnung
einen fpäteren ßabenidjluft julafjt,

auch in bet $eit pifdjen arfjt unb neun Ut>t abenbS

für ben gefdjäftlidjen Sierfetjr gejef)loffen fein müffcn.

Die ©eftimmungen bet g§ 139 c. unb 139 d. bet

©ewetbeorbnung über bie 9ful)ejeit bet AngefteHten

»erben Ejietbutd) nicht berührt.

9tad| § 146 a. bet ©ewetbeorbnung »itb mit

©clbftrafe bi« ju 600 M., im UnoetmögenSfalle mit

entfpredjenber ßait beftraft, »et bet torfteijenben

Anorbnutig junubetbanbelt. (A. II. G. 239 b.)

Saffel am 18. 9Jtai 1908.

Der 3iegierung8präfibcnt.

3- B.: ©chenf jn ©dpoeinSberg.
410. Eon beachtenswerter ©eite ift barauf l)iiige*

»iefen »orbcn, baß bie auf ben Strafen fcilgcbal«

tenen ÜJJinctal- SEBflffet, »ie ©clterfer, ©oba*S8affer

u. a. m. an bie Abnehmer ftet« «Statt oerabjolgt

»erben unb baß ber ©emifj fo falten SßJaffcrS, »cldjcr

fefjon in normalen 3eilen leicht etnfte BerbauungS»

ftörungen oon längerer Dauer nad) fid) jietje, beim

Droben ber Sholera bie Steigung ju ähnlichen Sr«

franfungen befbtbere.

3m Aufträge bc-S öernt 'DiinifterS ber gciftlicfjen,

Unterricht«» unb Siebtjinal « Angelegenheiten »erben

bähet bie Berfäufer oon SKineral»3Bäfferit im AuS-

fdjante Ijiermit angetoiefen, baS ©ertönt fernerhin,

glcid)biel, ob bic ßtjulera brofjt ober nicht, nur in

einem bet Drinfroaffet « Demperatur entfpredjenben

ffiärmegtabe oon et»a 10° Ccls. abjugeben. ©leid)»

reitig roirb bas ^ublifum Oor bem ©enuffe eistalter

©etränfe überhaupt, aljo auch beS »u falten Bieres,

inSbefonbcre aber ber UJiiiicrai - Düaffec, geroarnt.

(All. 3752/08.)

Saffel am 18. SRai 1908.

Der fRegierungSpräfibent.

3- B.: ©d|enf ju ©dpeinsberg.
411 . Übet bie Eorbereitung für ben königlichen

gorftoenoaltunaSbtenft finb oon bem föerm SDtinifter

für Sanbrnirtfcpaft tc. unterm 19. gebruar 1908
neue Eeftimmungen erlaffen, »eiche in gufunft

©eltung haben. Diefc Eeftimmungen fönnen bei

jeber königlichen Cberförfterei eingejcljcn »erbeti.

(0. F./W. 0. 2197.)

Gaffel am 14. SRai 1908.

königliche '.Regierung.

418. Der griebridj (Rauf eher in §anau ift auf

©runb beS § 36 ber ÜHeichSgemetbeorbnung unb ber

Ziffer 62 ber mmifterieDen Eorjchriften über ben

umfang ber Ecfugniffe unb Eerpflid)tungen fomie

über ben ©efchäftsbetrieb ber Eerfteigerer oom
10. 3uli 1902 ( Sonberbeilage ju 'Jit. 36 beS Amts«
blntts für 1902) jum beeibigten Eerfteigerer für ben

amtägerichtöbejtrf öanau beftellt »orben.
(All. G. 371c.)

(Saffcl am 20. 9Rai 1908.

Der SRegierungSprafibent.

3- B.: ©chenf ju ©ehweinSberg.
4 IS. Der 'Jlbminiftrator Auguft Apel in SBißen*

häufen ift auf ©runb beS § 36 ber BeicbSacwetbe«
orbnung unb bet Ziffer 62 ber mmifteriellen Borfd)riften

über ben Umfang ber Ecfugniffe unb Berpflichtungen

fotuic über ben ©efchäftsbetrieb ber Eerfteigerer oom
10. 3uli 1902 i ©onberbeilage ju 9fr. 36 beö Amts»
blattS für 1902) jum beeibigten Eerfteigerer für ben
AmtSgcridjtSbejirl S3i(jenf)aujeit beftellt »orben.
(AH. G. 567a.)

Gaffel am 20. 9Rai 1908.

Der iRegierungSpräfibent.

3- E.: ©chenf ju ©djweinSbetg.
414. Durch rcchtäfräftigen Ecfdjluß beä kretSauS»

fcfjuffeS beS krcifeS föünfelb oom 18. SRärj b. 3.

finb auf ©runb be« § 2 ber Sanbgemeinbeorbnuna

für bte Erooinj ßeffen«9taffau oom 4. Ütuguft 1897

1) bie ©ninbftiidapatjeUen Mt. 76/41 je. karten«

Blatt F = 3905 qm unb SRt. 76/41 ic. karten»

blatt F = 2581 qm ber ©emarfung Stuft au8
bem @emeinbebe,)irf 'Jiüft auSgefchieben unb bem
©utSberirf Cberförfterei SOtadcn^ell jugetcilt »orben,

2) bie ©rnnbftütföparjeHcn 9tr. 45/1 kartenblatt G
= 4089 qm unb 46/2 kartenblatt G = 2397 qm
ber ©emarfung Dammersbach aus bem ©utSbcjirf

Cberförfterei EiadenjeÜ auSgefdjieben unb bem ®e*
meinbeberirf 'Jtüft jugetcilt »orben. (A IY. 1164.)

Saffel am 15. Eiai 1908.

Der SRegierungSpräfibent.

3.

E.: ©chenf ju ©chwcinSberg.
415 . Stach 'Riajfgabe ber Eorfchrift im § 44
beS kommunalabgabetigefcßeS oom 14. 3uli 1893

(©. S. ©. 152) ift für bie für baS 3teuerjat)t

1908 crfolgcnbe ^etansiehung beS ©taatsfisfus pr
©emeinbe » ©inlommcnfteuer cinjchlicfttich ber oom
©intommen beS giStuS aus feinem ®runb6efih jur

Hebung tommenben kreis« unb Erül-nnjialabgaben

auf ©runb beS ©ejefes oom 23. Äpril 1906 baS

iReineinfommen aus fiSfalifchen Domänen unb
gorften für baS ©tatsjahr 1908 in ber

V*effen»9taffau auf 122,7 Brojent beä ©runofteuer«

iHeincrtrageS feftgefeßt »orben.

’Jtr. 97 beS Deutjd)en SieichS» unb königlich

Breußifchcrt ©taatSanjeigerS für 1908. (D. 5177.)

Saffcl am 16. 'Kai 1908.

königliche fRegietung,
Abteilung für birefte ©teuern, Domänen unb gorften B.

3
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416 . Ser §err TDfiniftcr be« Sntiern Ejat burd)

Grlafi Dom 11. b. Mt«. i SWr. II b 2254) bcm Arbeit«*

auöfdjuB bei Auöftcdung für $anbtoerf«ted)nif unb
loitbwirtjdjaftlicEje ©emerbe 511 Sönigäbcrg i/Pr. bie

Grlaubni« erteilt, in ©etbinbung mit Der bce«jäl)rigen

Anäftedung eine öffentliche ©erlofung oon 2lu«<

ftedungSgegcnftanben p ueranftalten unb bie fiofe

ui ber ganjen Monarchie p Dertreiben.

G« joden 300000 Boje p je 0,50 M auägegeben

»erben unb 3240 ©croinnc im ©ejamtwerte Don

50002 M pr Auöjpielung gelangen. Sie 3**1)11119

wirb am 12. Auguft 1908 in Sönig«bcrg i/Pr.

nben.

ie Polijeibehörben be« ©cjirt« wollen bafiir

Sorge tragen, baß bcm ©ertrieb ber Boje feine

Ijjinbcmiffe bereitet werben. (All. 4148.)

Gaffel am 20. Mai 1908.

Ser 9fegierung«präfibent.

3.95.: Scfjeiif ju SdjroeinSbcrg.
417. Ser Viert Cbcrpräfibctit hier (jnt burd) Grlafs

uom 25. ö. Mt«. (91t. 4110)bem lanbmirtjdjnftlirben

Stei«Dcreiit in §anau p ber am 7. September b. 3-

elegciitlidj einer lanbwirtfd)a)tlid)cn AuSjtedung

eabfidjtigten ©erlofung oon '(Sterben, Sieh ,
taub*

roittfctjaftlidjcn Majdjinen unb ©erbten, jomie .§au8>

haltungögegenftänbcit pm $tocd ber Scdung ber

Soften bet 'lluettellnng unb ber ‘Prämiierung Don

3uchtDicl) :c. bie ©cnclfmigung erteilt.

Sie Boje bürfen im galt,seit SRcgierungSbepf

Dcrtrieben Werben. GS joden 15000 Boje p je 1 M
auSgegeben — unb 4u5 ©ewittne im öleiamtwerte

oon 0300 M pr Au&jpieluiig gebracht werben.

Sie EJ}olipibel)örben be« ©epf« wollen bafiir

Sorge tragen, bajj bem ©ertrieb bet Boje leine

§>inbcrniffe bereitet werben. (All. 2448a.)

Gaffel am 15. Mai 1908.

Ser Diegicrungöpräfibent

3. ©.: Sd)eiif *u Sdjwcin8berg.
418. 3n ber Sönigtid)en Surnlehrcrbilbung8an|talt

p Berlin wirb ju Anfang 3anuar 1909 wieberum

ein jed)8monatigcr Surjue pr Au«bilbung Don

Surnlehrern eröffnet werben, p benen 20 Bewerber

mehr al« in ben früheren 3aljten cinberufen werben

joden.

9?ad) ben Beftimmungen bei .‘perrn Mimjter« ber

geiftlichen, Untcrridftö« unb 2Jt cbi^inal«9(ngclcgcntjcitcn

Dom 15. Mai 1894, Don benen jebem 'bewerbet nad)

cvfolflter Mclbung ein Abbrud Don ffier pgehen wirb,

finb pr Scilnalfmc au bcm Surju« geeignet:

Belfret höherer Schranfialten

,

ßanbibaten bc« höljcrcit Sehramt«, bie bie Wiffen*

fchaftlichc '(?rufung beftanben hoben, unb

Polfefdjullchrcr nadj beftanbener jweitcr Prüfung.

Ser Anmclbung, bie bei ber üorgcjefjteii

Sienftbchörbe bi« jpätejten« jum 1. Augujt
b. 3. einprcichcn ift, fiitb beipfilgen:

1. Shirjcr Bebcnelauj auf befonberem 'Bogen, ber

namentlich über bie turnerifche Au«bilbuttg be«

Bewerber« Auöfunft gibt.

2. Sin arjtlicfjc« 3eugni« barüber, baß ber Sörper«

pftanb unb bie ©ejunbheit be« Bewerber«

bejfen Ausübung pm Surnlehrer geftatten,

3. ba« 3cu9n '8 über bie abgelegte Schrämt«*

Prüfung,
4. Gin 3euÖn '^ *'neS 011 einer öffentlichen Schule

angeftedten ftaatlid) geprüften Surnlehrer«,

burd) baS biefer auf ©rnnb eigener Überjeugung

beftimmt befunbet, bah ber Bewerber bie für

ben ©intritt in ben Surjn« erforberlidje, bei

ber Aufnahmeprüfung nad)pioeifenbc turnerifche

jjertigfeit wirtlich bejifjt.

Sei ber nach § 4 biefer Beftimmungen abp«
(egenben Aufnahmeprüfung werben auch folgcnbe

Übungen uerlangt:

am 9fecf: Schwnngfippe, aud) in ©erbinbungen,

gelgaufpg

;

am Barren: Schwungftemmen am Gnbc bev

SRüdjchroung«, auch tu ©erbinbungen, Schultetflanb

au« ölrätfdjfij} hinter ben fiänben;

am Pf erb: bie einfachen Stüjfjpribige au«
Seitftanb wie glanfe, Seifte, ©enbe, ,pode;

im Springen: §od)fprung mit Anlauf 1,20 m,

Scitfprung 4 ui;

Sauerlauf: 10 'Minuten;

Stabjprung: 1,50 m hoch;

Sugeiftoften: (Steinftofjen) 10 kg 4 tu.

Sie (amtlichen Anlagen be« Aumelbegejuth«,

in wetdjem auch anjuaeben ift, ob ber Bewerber lebig

ober »erheiratet ift, finb in einem £>cfte Der«

einigt cinpreidjen. (B. 9ir. 6913.)

Gaffel am 22. Mai 1908.

Äöniglidje 'Jfegieruitg,

Abteilung für Suchen « unb Sdplwefen.

töcrorbnungen mtb *k-tcrauttnad)mtnen
aitberer ffaiferlicher n. liöutflltcher vehorbeu.

419. ?u Gubach, Gonncfelb unb Sichte ip

Sreife Melfungen, Bicherobe im Steife Dioteiiburg,

Altcnritte im Sreije Gaffel, dleuenfchmibten
im Steife ©cltihaufcn, Jprtj elftem im «reife hünfelb,

©rebenborf im Steife Gjdjmege, 9ion(jauftn
hn Steife Marburg, ftleba unb ßebberöborf
im Sreije $er«felb, Sieb lo« im Sreife ©er«f*Ib

unb 9i obebad) hn Steife Gidjwege finb Jelegraphen«

miftalten mit Unfadmelbebicnft unb öffentlichen

gcrnfpredjftcden in UBirfjamfeit getreten.

Gaffel am 23. 9)fai 1908.

Saifcrliche Dber«Poftbireftion.

^offmann.
4*0. ©crgpolijeiüetorbnnng,
betreffenb bie Ginrichtung unb ben Betrieb oon

Sampjfäffcm für ben ©erwaltungSbejirf be« Sönig«

lidjen Cberbergamt« ju Glauäthal.

Auf ©runb ber §§ 196 unb 197 be« Adgemcinen

©erggcfcjje« Dom 24. 3uni 1865 (@. S. S. 705)
in Der burd) bie ©efefje Dom 24. Suiti 1892 (@. ©.
S. 131) unb Dom 15. 3uli 1905 (@. S. S. 307)
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geftpffenen fjaffung, ferner au} ®runb be« § 1 be«

©ejefce« öom 14. 3uli 1895, betreffenb bic S(u8»

befjnuna oerfdtiebcner ©eftimmungen bcs allgemeinen

©erggefeße« auf bat Stein-- unt^Stalifaljbcrgbau in

bet ©rooinj §annoOer f®. S. S. 295),- fowic be«

§ 1 be« ©efe^c«, bctreffenb bic Muabebnung einiger

©eftimmungen bee allgemeinen ©erggefetje« auf bic

?luffu<$ung unb ®ewinuung uon Srböl uom 6. 3uni
1904 (®. 3. S. 105) unb i; 1 be* ©efeffc«, bctreffenb

bie Üluebcljnung einiger ©eftimmungen be« allgemeinen

©erggcfe$e« auf bic arbeiten pr Sluffiidjung oon
©lern* unb ßolifaljen unb Oon Solquellen in ber

©rooinj $annouet uom 26. 3uni 1904 wirb nadj

anprung bet Scftion III ber ffnappfdjaft««©eruf«»

genoffenfdjaft, bet ©efttonen V, IX unb X ber

toteinbrud}«*©eruf«geiiof}cn}d)a)t unb ber Seftion 1

btt fftorbwcftlidjen (Sijeit* unb 2tal)l..©cruf3geno[fen*

fdjaft für ben ©ermaltung«bMirf bei fföniglid)en

Dberbergamt« p <£lau«tl)a( folgenbe ©ergpolijei«

uetotbnung erlaffen:

f. ®cltung«bereid) ber SBergpoli^ei-
oetotbnnitg.

I. Xampffäffer ira Sinne biefer ©etgpolipioer»

orbnung finb ©cfaß«, beten ©cjdjidung ber mittelbaren

ober unmittelbaren Sinwirfung oon anberweit er*

«tan, gekanntem SBafferbompf ober Oon gefpamtten

:n ober Kämpfen, bie im ©cfpdutigäraum infolge

djemiftber ©orgünge ober burd) (Sr^i^ung entfielen,

ausgefeßt ift, iofeni im ©cfdjidungSraum ober in

ben itjti umgebenben £>oMroanbungcu ein f)öt)erer als

ber a tmo)pt)driict>e Drua ^errfc^t.

II. Unter atmofpljätenbrud wirb ber Dnitf oon
einem Kilogramm auf baääuuabratpnttmeter oerftanben.

§ 2 .

©on bem ®eltung«bereicf) biefer ©ergpolijei«

uererbnung finb nad) fWa&gabc ber nadjfteljciiocn

©eftimmungen ausgenommen:

1.

Dampfbtudgcfüpe, in benen SBafferbampf oon
tjö^erer als atmofpprifdjer Spannung pm
^weef ber ©erroenbung außerhalb be« QSefäßc«

erzeugt wirb (Dampffeffe!)

;

2.

©efäße, beren ©ejdjidmtg au« ®afen ober

Dämpfen bcftel)t ($. ©. Dampfübcrf)i{)er, Dteden»
unb ©djlidstplinbet ufw.);

3.

Offene ftodjgefäjje mit Dampfmantel, beren

©efd)idung nid^t fliiifig ift;

4.

SSafferoorroärmer, fowic §eijleffel unb ^eijlörper

bet Ipcipngtn;

5.

Dampffäfjet unter 50 Siter Spalt unb }o!d)e,

bei benen ba« ©robult au« bem Snljalt be«

©efd)idung*raum« in Sitera unb ber in il>m

p erjeugenben ©etrieböfpannmtg weniger al«

300 betragt; bei offenen boppelmanbigcu Hod)-

gefäßen ift bet Sntjalt unb ber Sctriebdbrad

be« Dampfraume« mafjgcbcnb

:

6.

Damppffer, bie mit ber Itmojpbäre burd) ein

offene«, npt ocrfd)liefjbare« SRopr ober burd)

ein ©tanbrobr mit EBaffer- ober Ductffifber«

füllung in ©erbmbung ftefjen, fo büß bie Spannung
im ©cfdjidungSraum ober — bei offenen

ffocpgefgfjen — im Dampfmantel ’/i atmo»
fpljärc llberbrud nidjt überfteigt Datnpffäffer

biefer ilrt finb jebod) einer abnabmeprüfung
im ©etriebe p uuterjie^eu, wobet feftjufteKen

ift, ob bic angegebene Spannung nidjt über»

feffritten Werben fann.

1L Prüfung ber Datnpffäffer.
§ 3,

Die ©cfißcr ber unter t iefe ©eigpolijctOerorbnung

fatlenben Damppffer finb oerpflid)td, eine erftmatige

©riifung neu aiiplegenbtt ober Wefcutlidj oeriinberter

Dampffaffer § ln), fowic regelmäßige amilidte

Prüfungen ihrer Einlagen burd) beljörblid) anerfannte

Sadjuerftänbige berbeipfipcn, bie l)ierju nötigtu

Elrbcitefräftc unb ©ovndjtimgcn bereit ju fteflen unb
bie Soften ber Prüfungen p tragen.

T. Die auf CSirmtb biefer ©ergpoltjeioetortmung

au«äufii^renben Prüfungen erfolgen oorbebaltlid;

befonberer ©eftimmungen be« SNinifter« für ^»anbcl

unb ©ewerbt:

1. 3n anlagen, in benen bie ©riiimig ber Dampf«
feffel ben ©ergreoierbearaten obliegt, burd) btefe

©tarnte

;

2. 3n anlagen, bereu ©efifccr ©litgliebcr oon

DantpflcfjcOÜberwadjungöoetemcn finb, bie ben

tUad)Weiä führen, baß fte bie ©riifungen minbefteu«

in bem burd) bic §§ 10, 11, 16 unb 18 oot-

gejdjnebeuen Umfange oon anerfamtten Sadi-

ueeftänbigen austiilpn laffen, burd) leitete in

bem bureg beit fUtimftcr für Raubet unb ©ewerbe
feftaefe^ten ©ereinogebiet;

3. Sofern ein,reinen ©cfihern bie libcnoadjung ber

eigenen Anlagen ober ®ent}«genoffcnj(fiaftcn bie

Übcrwadjung ber Inlagcn it)rer SJiitgtieber auf

itjrett antrag übertragen wtrb, burd) sie fjierfür

anperlcnncnben Sadboerftänbigen, wobei oor*

betjalten bleibt, in lotdjen pUen, in wepen
fi(^ bie Ü:igeiui6er:uad)iing nur auf eine geringe

3<if)l oon Damppfietn, mäbefonbere auf Sluto»

tlaoen erftredt, bic itad) ben §§ 10, 11 ¥lbf. II

unb 12 auSpfülpnben fßtufungen ben in

Ziffer 1 bip«©atagrapl)tn bejeicbncten ©tarnten

p übertragen;

4. 3m übrigen burd) fiaatlidjetfcit« Ijicrp ermädjtigte

3ngenieurc ber DampfteffeMiberwacbungöuereine
in beit burd) ben dJimifter für §anbcl unb
öieioerbe feftgefeßten ©cretnögebicten im fiaatlidjen

Aufträge.

II. Die ilnerfcnnung unb (frmädjtigung ber mit

bet ©ornaljme ber ootgefc^ritbencn Prüfungen

(j. §§ 2, 10, 11, 16 unb 18j beauftragten Sacl)*

oerftänbigen erfolgt burd) ba« Dberbergamt auf

SBiberruß ü® nimmt ilmen gegenüber bie 'Ücdjtc

ber äujfidpbeljörbe »af)r.

3
*
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IIT. Sau unb AuSrüftung ber
Dampffäffer.

§ 5.

I. Die Söanbungcn unb fonftigcn Veftanbteile

neu anjulegenber Dampffäffer, bie unter bieje ©erg*
polijetöerotbming fallen, muffen ben füt Dampftcfjel

gelteuben anerfannten Siegeln bet Tedjnit mit ber

©tahgabe entfprcdjen, baß als ©auftoff fiir bie

SBanbungen unb Ginjelteilc fSolz unb ©uheifen nur

ba uerwenbet werben bürfen, wo ber SBctrieb es

unbebingt erforbert.

II. Umlegbare Verfdjluhfdjrauben ,
tn ©d)li(je

eingelegte Strauben unb St lammcruerfcfjUiffe muffen

gegen »brutfcficn gefiebert fein. Eingelegte einfeitige

i§afenfd)rauben fmb nicht zuläffig.

IIL ©efäfic mit gefcfjloffenem VeidjidunaSramn

J

inb bei einem litten Durcljmeffer über 800 mm
lefteigbar einzurichten. Duale äSannlod)Uctfd)lüffe

fotlen in ber Siegel 300 mal 400 mm, runbe 400 mm
weit fein.

§ 6.

Die unter biefe Vcrgpolizctuerorbnung faHenbeu

Dampffäffer finb mit Vorrichtungen }u uerjeljeu,

bie geftatten, jebe# einzelne für fid) ton ber Dampf«
leitung abjufperren.

§ 7 -

I. Die unter biefe ©crgpolijcioerorbnung fallcnbeu

Dampffäffer muffen mit einem suoerläffigen Sicher»

lieitsucntil unb ÜJiauomeier uerfehen fein, rin lepterem

lft bie fefigefepte hödjfte VctricbSjpannung burch

eine SJiarfc zu bezeichnen.

n. Sofern ein ©fanometer wegen bet Sigeuart

beS VctriebeS leicht unbraudjbat wirb, fann eS mit

3uftimmung beä für bie regelmäßige Überwachung
juftänbigen ©achuerftänbigcn burd) ein Thermometer
an bem bie höchfte juläffige Temperatur burch eine

in bie fingen faHenbc SDtartc ju bezeichnen ift, erlegt

werben.

III. ©ei Dampffäffetit ,
beten Vefdjidung infolge

chemifcher Vorgänge im VefdjidunqSraum unb anbet*

Weit zugetührter Söärme einem Überbrucf ton mehr
als 15 Sltmofphären unterliegt (Slutoflaten) unb
bei .ßellftofflochern fann ton bem Sidjcrljeitsocntil

abgefehen werben, wenn beffen bauernbe Dichtung
erfahrungsgemäß nicht burchführbar ift. An ©teile

befielt ift ein Thermometer anzubringen. 3n folcheit

Sollen barf jebod) bas ©fanometer nicht auch burch
ein Thermometer erfeßt werben. 3ft zu befürchten,

baß baS Thermometer nicht zuuerläffig anzeigt, fo

finb zur gegeitfeitigen Kontrolle z'tei ©Ionometer
anzubringen. 3ebeS hiernach nidjl mit Sicherheit#*

uentil auSzuriiftenbe Dampffaß muß mit einer oon
£>anb ftellbaren JlblaßUorridjtung für ®aje unb
Dämpfe uerfehen fein.

IV. ©idhcrheitsoentil unb ©fanometer finb an
einer foldfen ©teile anzubringen, bah f'e burch ben
3nhalt be# Dampffaffes nicht ungangbar gemadjt
werben. 3hre Ginjcfjaltung in bie Dampfleitung

jcbach in unmittelbarer SJähe beS Dampffaffes unb
berart, bah ffe Oom Damp ffahWärter beobachtet unb

nidjt burdj baS Abfperrueittil ausgcfchaltet werben

fßnnen, ift geftattet, wenn bie Art bc« VctriebeS

bie Anbringung auf bem Dampffah nicht zuläßt.

SBetben mehrere folchc Dampffäffer mit gleichem

VetriebSbrud an biejelbe Dampfleitung angefd)loffen,

fo genügt bie Anbringung eines ©ichecbeitsuentiis

unb eines ©fanometcrS in bet gcmeinfchaftlichen

Seitung Bor ben Dampfjäffern, wenn baS Sicher»

hcitsuentil fo befdjaffen ift, bah bie füt bie Dampf»
fäffer feftgeietjte Dampffpannung höchftenS um ein

3eijntei ihres VetrageS iiberfchritten werben fann.

V. Dampffäffer, bereu SSanbflärfen bem VctriebS*

brud beS zugehörigen DruderzeugerS entfpredjen,

bebiirfen leine# befoitberen ©id)erheit8BentilS unb
©fanometerö, wenn ber Dnidctzeuger mit ben ent*

fpredicnben SicherhcitSoorrichtuugen auSgeriiftet ift.

ST. Dampffäffer, bie für einen ©etriebsbtud

gebaut finb, ber mehr als zwei Atmofphären geringer

ift, als ber beS DruderzeugerS, muffen in ber

Dampfzuleitung ein DntducnninDcrungSocntil er»

halten. DicfeS ift burch ben ©adjuer]tänbigen fo

einzuftetlen, bah ber Drud im Dampffah bauernb

niept über ben genehmigten fteigen fann. 3m Ve«

barffaH fann baS Ventil um bie §älftc ber Differenz

zwilchen bem '-Betriebs* unb bem fßrobebrua beS

Dampffaffes, jebod) hödjften* bis zu zwei Atmofphären

höhet als ber VetriebSbrud beS Dampffaffes ein«

geftellt werben. Dampffäffer, bie mittelbar burch

Dampf geheizt werben, bebiirfeit feines Drudoer«
minbencngSDentilS, wenn auf bem Dampffah ein

ZitöerläffigeS Sidjerheitsueniil angebracht wirb, baS

fo befchaffcn ift, bah bie zuläffige Dampffpannung
l)öd)ftens um ein Zehntel ihre# VetrageS überidjrittcn

Werben fann.

VII. fffir Sid)crheitsucntilc auf Dampffäffern ift

ein Abzugsrohr anzuorbnen, wenn burdh baS Abblafen

beS Ventils ©(fahren für bie in ber Stahe bejd)äftigten

S?crjoiten entflohen fönnen.

VIII. An jebem zu öffnenben Dampffah muh
fid) eine Vorrichtung befinben, bie mit Sicherheit

erfcnneii läßt, ob noch £rud im Dampffah uort)anben

ift. Gin ©fanometer genügt hierzu nidit.

‘

§ 8 .

Die unter biefe Vergpolizeioctorbnung faHenben

Dampffäffer müffen mit einer Einrichtung (flontroli*

flanld) uerfehen fein, welche bie Anbringung beS

amtlichen SontroUmanometcrS ermöglicht. Vei Auto*

Hauen fann hieruon abgefehen werben, wenn für bie

Drudprobcn ein ©fanometer mit eittfpredjcnb weit*

gefjenber Teilung Oorrätig gehalten wirb, baS fiir

VctricbSzwede nicht benugt wirb.

§ 9 -

I. An jebem unter biefe Vergpolizeiuerorbnung

faUeubcn Dampffah "iuh ber 3nhalt be# Vcfd)idungS»

raum# — bei offenen, boppelroanbiaen .Uochgeiäßen

beS Dampfmantels — in Betern, oie Jirma unb
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ber fiSoßnort bei ©erfertiger«, bie laufenbe gabri!»

nummer unb ba« Saßt bet §erfteHung foroic btt

gemäij § 10 2lbf. V feftgeie^te ßödifte ©etrieb«brud

m ültmofpßären liberbtud be« ©efcßidungSraum«
— bei mittelbarer §etjung burd) einen Xampfmantel
auch be« Xampfraum« — auf leid)» erlennbare unb
bauet bafte SBJetfe angegeben fein.

EL Xie Slngaben' finb auf einem Gcßilbe (ffabril-

feßilb anju bringen, ba« mit öerfeitft betmeteten Stift»

fdjrauben jo am Xampffaß tu befeftigen ift, baff e«

aueß nach befftn Ummantelung obet Ummauerung
fießtbar bleibt, ©ei bfutnwanbigen Xampfjäffcrii

rann ba« Sdjilb aud) mit Uinnttopfeu fo befeftigt

werben, baß leitete je jur fjälfte auf bem ©cßilbe

unb bem Xampffaß fißen.

IV. Anlegung unb Snbetriebfeßung
oon Xampffäffern.

§ 10 .

I. Son bet beabfießtigten Anlegung eine« unter

bieje ©crgpoüjeioerorbnung fattenben Xampffaffe«

ift bem für bie regelmäßige Überraacßung be« Xampf«
faffe« juftänbigen Sacßoerftänbigen (8 4) t»on bem
©etrieß«unterneßmer Sin teige ju erftatten. (Sine

gleiche Slnjeige ift erforbertieß, toenn Xampffäffer

angefauften Xampffäffern bie innere Unterfudjung

(§ 11 (Hbf. II) — bereits ftattgefunben bat, fo finb

bie Öeftßcinigungen barüber ber ilnteigc beijufügen.

IV. Xer «adßberftönbigc bat bie Vorlagen gemäß
ben ©eftimmungen biefer Sergpolijeiaerorbnung ju

prüfen. (Sr bat ßientad; unb nad) Maßgabe be«

(SrgebniffcS ber Prüfung ber ©auart, ber Xrudprobc
unb ber inneren Unter|ud)ung (§11 Slbf. IT) ben

guläffigeit ßödfften ©etriebJbiud be« Xampffaffe«

fcftiufeßen. Xie ©orlagen finb oon bem Sacß-
oerftänbigen mit ©riifungäoermerf tu oerfeben.

§ n.
I. 3ebeä unter biefe ©ergpolijeiberorbnung faDenbe

Xampffaß ift Pot feiner erften 3nbetriebjeßüng, naib

tueientfuben Snbmmgen feinet ©auart ober @rößc,

fotoie oor einer bcabfidjtigten Grßößung be« ©etrieb«»

btude« oon einem ber im § 4 bcjetißneten ©ad)»

oerftänbigen bet Sßrüfung ber ©auart uno bet Baffer-
brudprobe unb bon bem gemäß 8 4 juftänbtgen

Sacßuerftnubigcn bet iHbnaßmeprüfung ju unter»

jießen. (Die im § 2 giftet G bejeießneten ©efäße
unterliegen bor ber Snbetrießjeßimg nur ber legieren

eine toefentliaje 'iinberung ber ©auart, ber ®rflße

ober eine (Srßößung bei ©etriebabtude« erfaßten

[ollen. 3Xit ber Sinnige finb brei ©efißreibungen

naeß bem biefer ©ergpolijetoerorbnung beigefügten

TOufter unb brei maßfiäblitßc geicßmingcit be« Xampf.
faffeÄ, au« toelcßen bie ©efcßaffenßeit btt ©crfcßluß-

borridßtungen unb alle jur reißnerifdjen ©rüjung
be« Xampffaffe« unb feiner ©erßältniffe erforb erließen

Eingaben ju erfeßen fein muffen, unter ©ejeidßnung

be« äujftcuunaäorte« Oorjulcgcn. gär f°l<ße Xampf«
fäffer, beten ©riifung uitb Unterfutßung buttß Die

©ergreoierbeamten bewirft wirb, genügen je »wei

folcßet ©efeßreibungen unb geießnungen. gut an-
legung meßrerer Xampffäffer gleitßcr ©au» unb
©etriebaert genügt bie Ausfertigung bet ©orlagen

für eine« ber Xampffäffer, wenn in ber ©ejtßrcibung

bie dummem ber jugeßörtgen Xampffäffer angegeben

werben.

n. Xen Anzeigen für bie Hufftelluitg alt an»

aefaufter, bereit« anberweit in ©etrieb gewefener

Xampffäffer ift ein ooUftänbiaer Stacßwei« über ben

Srbauer, bie mißere ©etriebsftätte unb ben früßeren

©etriebSbrud, ferner übet bie geit, wäßtenb weltßer

ba« Xampffaß überßaupt fißon betrieben ift, unb
übet bie ©rünbe beijufügen, wcltße baju gefüßrt

haben, ba« Xampffaß außer ©etrieb ju feßen.

Xampffäffer, für weldje biefer Siacßroei« Hießt erbraeßt

wirb, ferner gußrifenie unb foltße Xampffäffer, bie

nitßt burdß ©efaßren be« Innern genau unterfueßt

Werben fönnen, finb oon ber ©Jieberoerwenbung

au«|uftßließen.

KI. jfall« bie ©rüfung bet ©auart unb bie

äöafjerbrudptobe (§ 11 ribj. I) — ober bei alt

II. Sei alt angefauften, bereit« anberweit im

©etrieb gewefenen Xampffäffcrn, fowic folcßen, ju

benen Xeile alter Xampffäffer benußt finb, ift außer»

bem eine innere llnterfucßung mit genauer (Srmittelung

ber ©efeßafftnßett be« oenuenbeten ©auftoff« unb
ber UBanbftärfen (buriß änboßren unb bergl.) oor«

juneßmen. Xiefe ©riiiung ift bi« auf bie im § 4

elbf. I Ziffer 3 üorgefeßenen ffalle ber ©genüber»
waeßung einer geringeren 3aß' uon Xampffäffern,

in«befonbcre Slutollaocn, oon bem gemäß § 4 ju»

ftänbigen Satßöetfiänbigcn auäjufüßiren.

III. Xie Söafferbrudprobe, mit weltßer bie ©tüfung
ber ©auart in ber Kegel ju oerbinben ift, erfolgt

natß bet leßten 3ui“mmcil ießun8 jebud) oor ber

©nmauerung ober Ummantelung be« Xampffaffe«.
Sie fann oor ber Slnmelbung be« Xampffajfc«

' § 10 Slbf. I) auägefüßrt werben. Xampffäffer, bie

bereit« anberwärt« innerßalb be« bcutfdjeu Keicß«

oon einem jur Sluäfüßrung amllidjct ©tüfungen oon

Xampffäffern befugten ©atßberftänbigen nach ben

©orfäßriften biefer ©ergpolijcincrorbiumg geprüft unb

bemuädjft im ganjen natß ißrem ?lufftellung«orte

gejdjafft worben finb, unterliegen einer nocßmaligen

©riijung ber ©auart unb ÜSafferbrudprobe am Slnf«

ftellungäort nur bann, wenn feit Somaßme ber

©tüfuitg meßr al« ein Saßt oerfloffen ift, ober wenn
ba« Xampffaß eine ©efdjäbigung beim Xranäport

erlitten ßat, bie eine SBieberßofung ber ©rfifung

geboten erfdjeinen läßt

IV. Xie Slu«füßrung ber ©afferbrudprobe rießtet

fitß natß beit fiit Xampffeffel gültigen ©orfeßriften,

ilutoflaoen, bie oßne ©icßerßeit«oentil' betrieben werben

füllen (§ 7 Slbf. IU), ftnb mit bem jweifaeßen ©e»

trage be« juläjfigen ßöcßften ©etriebäbrud« ju prüfen,

©ei Xampffäffern, beten Sanbungen regelmäßig
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ober jeitweilig wed)felnben, ucrfchtebeit hopen Be»
anfprudjungett unterworfen finb, ift bit pöchfte jeweilig

im Sampffaß auftretenbe Spannung für bie $>öt)c

be« Brobebrud« maßgebenb.

V
T
. 9iad)bcni bie Prüfung bet Bauart uitb ber

SBaffcrbrudprobe mit befriebigenbem (Erfolge ftatt*

gefunben fjat, finb Don bem Sadjöerftcmbigen bie

Viietc beä ftjabrilfcpilbeS ober bie jur Bcfeftigung

bienenbtn 3inntropfen f§ 9 Abf. II) mit einem Stempel
ju öcrfelten. .tiefer ift in bem fßrüfungSjeugniS

abjubruden. Ü6ec bie Prüfung bet Bauart imb
SBafferbrudprobe ift öon bem Sacpöerftanbigen eine

Befdjeinigung nad) bem anliegenben SDiufter aus«

juftellen.

§ 12 .

Sie Abnahmeprüfung erfolgt am BenupungSortc.
9Jiit ber Abnahme ift eine- ©mfteüimn ettoa oot*

hanbener jum Sampffaß gehöriger Sicherheit«« unb
SrudöetmtnbtrungSöentile ju terbinben. Über bie

Abnahmeprüfung ift öon bem ©aepöerftänbigen eine

Befdjeinigung nath bem anliegenben UKufter aus*

juftellen.

§ 13.

I. Sofern bie gemäß § 10, 11 unb 12 üorge«

nommenen Prüfungen ju Beanftanbungen feinen

Anlaß geben, barf ba« Sampffaß ohne weiteres in

Betrieb genommen roerben.

TI. Alle Bereinigungen finb Don bem ©ach«
öerftänbigen, ber bie Abnahme betoirft hat, mit ber

Befdjreibung unb 3(*$flUnS be« SampffaffeS ju

öerbinben, einem fHcDifionSbucpe (§ 17) öorjupeften

unb bem Befiper auSjuhänbigen.
ITT. Sa« jweite ©jemplar ber Befdjreibung unb

3eicpnung ift mit einer Abfcprift ber Bcjdjeiiiigungcn

Don bem ©adjöerftänbigen bem Bergreöierbeamten

au übetfenbeti, toäprenb ba« brittc (Ejcmplar ber

Borlagen bei ben Aften beS ©aepberftänbigen Dcrblcibt.

V. Betrieb unb tecfjnifcbe Unterfuchungen
ber Sampffäffer.

§ 14.

Sie BetriebSuntemehmer ber unter biefe Berg«

polijeiöcrorbnung faKenSen Sampffäffer ober ihre

mit ber ficituna be« Betriebes beauftragten Stell«

uertreter, fotoie bie mit ber SBJartung ber Sampffäffer
beauftragten Arbeiter finb berpflidjtet, bafiir Sorge
ju tragen, baß bie Sampffäffer, iljre Berfchraubiingcn

unb SieperbcitSuorrichtungcn wäprenb beS Betriebes

beftimmungSgemäß benupt unb Sampffäffer, bie fidj

niept in gefaprlofem 3uftanbe befinben, nicht in

Betrieb genommen ober außer Betrieb gefept werben.

§ 15.

I. 3ebcS unter biefe Bergpolijcioerorbming faUenbe,

jum Betrieb aufgcfteiltc Sampffaß, eS mag unauS«

gefept ober nur in beftiminten Beitabjdmitten ober

unter gctoiffcit BorauSjepungen betrieben werben,

ift regelmäßigen tedjnijcpcn Unterfuchungen ju unter«

iiepen.

TT. Sicfcr Borfcprtft unterliegen Überwachung«»

pflichtige Sampffäffer nur bann nicht, wenn ber

Betrieb gänjlicp einaefteHt unb bem juftänbigen

Sadwerftänbigen eine fcpriftliche Hnjeigc erftattet wirb.

I i ]. Bon ber Außerbetriebftellung halber juftänbige

SachDerftänbigc (§ 4) bem Bergreöierbeamten 3Jiit«

teilung ju machen; Dieter hat bariibet ju wachen,

baß bor erneuter Anmelbung unb Prüfung (§§ 10

bi« 12) ber Betrieb nicht Wieber aufgenommen wirb.

33irb bie Unterfuchung ber Sampffäffer burd) bie

Bergreöierbeamten fclbft öorgenommen, fo hat ber

Betriebsunternehmer biefem Don ber Außerbetrieb»

fepung SDiittcilung ju machen.

§ 16.

I. Sie regelmäßige Unterfuchung ber Sampffäffer
ift eine innere unb eine fßrüfung burd) SBafierbrud.

IT. Sie regelmäßige innere Unterfuchung ift ade
uicr 3apre, bie SBafjerbruefprobc alle ad)t 3apre
üorjunehmen, bann aber mit ber inneren Unterfuchung,

Wenn möglich, iu öerbinben.

TH. Sie innere Unterfuchung fann nach bem
(Ermeffen beS Brüter« burd) eine SBafferbrudprobe

crgänjt werben. Sie ift ficts burd) eine foldje ju

ergänjen ober ju erfcpeit bei Sampffäffern, bie ihrer

Bauart halber nidjt im Snnern befieptigt werben

fönnen.

IV. 3u* Ausführung ber Prüfungen ift ber Be»
trieb einjuftellen unb bei« gehörig gereinigte Sampf»
faß ju ber mit bem SacpDerfmnbigen ju oereinbarenben

3eit bereit ju ftellen. (Einmauetungen ober Um«
mantelungen finb bei ben fküfungen foweit ju ent«

fernen, wie c« ber Sad)bcrftänbige(§ 4) fiirerforberlich

hält.

V. Bon einet beöorftchenben inneren llnterfudjung

ober Srudprobc ift ber Bcfiper minbcftenS öier

SBucpen uorijet ju benachrichtigen. Sic UntetfudjungS«

frifteit laufen Dom Sage ber erften Brüjung (§ 12)

ab. 3bre Überfcprcitung ift nur auSnahmSweije unb
nicht übet einen 3edraum öon jWci Bionatcn ju»

läjfig. „Sie regelmäßigen BriifungSfriften bütfen burd)

foldje Hberftprcitungen nicht ucrlängert werben. Bet

Anlagen, beren Betrieb nur ju gewiffen 3e**en im

3al)tc unterbrochen Werben Tann (Hampagne*Saifon»
betriebe), ift bie Unterfuchung in biefe 3eit ju legen.

VI. giir bie §öhc be« bei Srucfproben anju«

Wenbenben Brobebrutf« gelten bie gleichen Borfcpriften

wie für bie regelmäßigen Srudprobcn ber Sampf«
leffcl. Sampffäffer, bie gemäß § 7 Abf. V ohne

SicherhettSöorrichtungen betrieben werben, finb nach

Biaßgabe beS SampfbrudS be« Sruderjeugere ju

prüfen, unb jwar and) bann, wenn ber BetriebSbrud

beS Sainpffaffe« in ber Siegel burd) Sroffelung beS

SampfeS mebriget gehalten wirb. 3 l| gleicf) mit ben

Unterfuchungen finb Die burd) ben ©ebraudj ein«

getretenen Abnußungeit be« Sampffaffe« feftjuftcllen.

IWit SBafferbrudprobeit ift eine Prüfung ber Sidjet«

hcitSöcntde unb ber SRaiiometer ju öerbinben, wenn
iljre Anbringung cS juläßt.



155

VIT. SlutoHaben (§ 7 9tbf. HI) finb nacf) je

60 Chargen, minbeftenä aber nad) «blauf bon je

bier ©fonaten innerlich $u befid)tigen. 3tjrc regel«

mäßige Drurfprobe ift mit bem jWcijachcu ffletrage

beä nuläffigen bödptni ©etriebebturfä auäjufütjren.

©ei nutoflaoen mit 3nnem>ert(eibung (Snnenmantel)

ift biefer bei bet Dtudptobe ju entfernen. ©Sirb

gelegentlich ber Erneuerung beä Sdjußmantctä eine

Drudprobe borgenommen, jo rechnet bie grift ber

nächftjäHigen Drudprobe oon biefem ßeitpunfte an.

VIII. UcIIftofffocher mit innerem Schuhmantel
finb bei jeber Entfernung bee Slantelä ober beä

größeren Deitä beäfelben ber Drudprobe ju unter«

roerjen. Diele ßodjer finb ieboch längftenä in .gwijdjcn«

räumen oon oier SBocpen burd) einen oon. her

gabriflcitung oor^ujchlagenben geeigneten ©krfä*
beamten barauf ju unterfuchen, ob Unbichtigfeitcn

beä inneren ©chuhmantelä eingetreten finb. Daä
Ergebnis jeber fofehen Unterjochung ift bon bem
©Serfäbcamtcn in baä im § 17 uorgcjd)ricbene ;)ieoi-

ftonssbuch einjutragen. Die ülnerlennung biefer ©Scrfä*

beamten erfolgt burch beu juftänbigen IHegierungä*

präfibenten.

§ 17.

Der Sadjberftänbige l;at beu ©cjuub ber Unter«

juebung, bie £>öl)e beä ©robebrudä unb etwaige

Snoerunaen in ber '-Belüftung ber ©idjerheitäbentile

in ein ©eoifionäbuch einjutragen
, für bas bet an«

liegenbe ©orbrud ju benußen ift.

' Daä fRebifionäbud) ift oom ©etriebäuntemehmer beä

Dampffaffeö ober bem an feiner Stelle mit ber Leitung

beä SÖetriebö beauftragten Stelloertreter ju bcjdjaffen

unb am ©etricbäort berart aufjubeiuahrcn, bajj cs oon

bem Sachberftänbigen jeberjeit eingefehen werben fann.

§ 18.

L ©Serben bei einer Unterjudjung außergewöhnlich

ftarte med)amfd)e ober chemijchc Wmuhungen ober

aubere bie geftigfeit berminbernbe Umftänbc feftgeftellt,

ober treten foldje Wängel infolge ber ©etriebäoer«

hältniffe ber Siegel nach bei Xcimpnäfjcrn für beftimmte

3wede ein, jo fönnen mit Ruftimmung bes 'Betriebs«

Unternehmers beä Dampffajfcä ober auf Antrag beä

©achuerftänbigen mit ©endimigung beä »uftänbigen

fRegierungäpräfibenten für einzelne Dampfjäffer außer«

orbentlichc Unterfuchungen ober regelmäßige fiitjerc

griften feftgefejjt werben, ©ei bauernb beaofi^tigter

SBerlür^ung ber grift für ganje ©attungen üoit

Dampffäfjern ift bie ßuftimmung beä 3KiniftcrS für

§anbcl unb ©ewetbe eittjuholen.

II. Die bei ben Unterfuchungen gefunbenen iDiängel

finb oon bem ©etriebSuntcrnenmer beä Dampffafjeä

innerhalb ber bon bem Sadperftänbigeit im 'Jicoiftonä»

buche anjugebenben grift ju bejeitigen. Dem Sach»

beritänbigen ift entfpredjenbc SDlittedung &u mndjeit.

DI. Ergibt fich bei ber Unterfudmug beä Dampf«
fafjeä ein guftanb unmittelbarer ©efahr, jo lann

ber ©ergreoierbeamte bie gortfeßung beä ©etriebeä

biä jur ©ejeitigung bet ©efaßr unterfagen.

§ 19-

I. Uberroad)ungäpflichtige Dampffäffer, bie eine

öauptauäbefjerung erfahren haben, finb uor ihrer

©Sieberinbctriebnahme in ber gabri! ober am ©ctriebä«

orte einer ©Sajferbrucfprobe nad) ben ©orfdjtiften

beä § 10 gu unterwerfen. Eine ©efeßeinigung über

bieje ©riifung, ben Umfang ber Reparatur unb bie

gabrif, bie fic auägefüßrt h“h 'fl mit bem SRebifionä»

bud) au oerbinben.

II. Durch bieje Drudproben wirb ber SSauf ber

regelmäßigen Unterfuchungen nicht unterbrochen; bie

©tüfung nach einer £>auptauäbefferung fann jebodj

an bie Stelle einer in bemjclbcn Statäjahre fälligen

regelmäßigen SBafferbrudpriifung treten. ©Sirb mit

ber Dructprobe nach einer §auptauäbefferung auf

Ülntrag beä ©etricbSuiitcrnehmcrä ober feines mit

bet Leitung beä ©etriebä beauftragten Stelloertreterö

eine innere Untcrfud|ung uerbunben, jo lönnen bie

griffen ber regelmäßigen Unterfuchungen bon biefem

©ritpunftc au neu berechnet werben.

§ 20.

I. ©on jeber Ejplofion eines überroachuitgä«

pflichtigen Dampffaffeä ift bem »uftänbigen ©erg»

reoierbeamten, bem bie amtliche Unterjuchung biefer

Unfälle obliegt, unb bem Sadjuerftänbigen (§ 4)

bon bem ©etricbsuntemebmer beä Dampfjafjeä ober

feinem mit ber Leitung bei ©etriebeä beauftragten

Stelloertreter unoerjüglich fülitteilung ju machen.

n. Sine Erblofion liegt oor, wenn bie SSanbung
eincä Dampffaffeä burch ben ©etrieb eine Trennung
in folchem Umfange erleibct, baß baburch ein plößlichet

Stuäglcid) ber Spannungen innerhalb unb außerhalb

beä Dampffaffeä ftattfiuoet.

§ 21.

3n jebeni SHaumc, in bem tiberwachungäpflichtige

Dampffäffer aufgefteüt finb, ift eine Dienftoorßhrift

für Dampffaßwärter nad) hon biefer öergpolirei»

berorbnung beigefügten TOufter anjubringett. Die
mit bet ©ebiemtng ber Dampffäffer beauftragten

Slrbciter finb oerpfluhtet, bie Dienftoorfchriften genau \
»u befolgen. _ \
VL ©Aluß» unb llbergangäbeftimmungen.

§ 22 .

Dampffäffer, bie auf fflrunh älterer ©ergpoltjei«

berorbnungen jum ©etriebe jugelaffen finb, fönnen,

fo lange fie feiner neuen Slnmclbtmg (§ 10) bebürfen,

unbeanftanbet weiter betrieben werben. 3m übrigen

finb für Dampffäffer bei einer neuen Ttnmelbung,

gleichgültig ob fie neu gefertigt, erneut in ©etrieb

genommen ober alt angefauft werben, bie ©eftimmungen
biefer ©ergpolijeiberotbnung im boHen Umfange an«

tuwenbot.

§ 23.

I. gür bie borgefchriebenen ©tüfungen ha&e»
bie ©achbcrftänbigen ©ebiihren nach Sfaßgabe ber

anlicgcnben, bom lUtmjtct für fjanbel unb ©etoetbe

auf _(f)rtmii beä ©ejeßeä oom 8. 3ult 190;»

(@. ©. ©. 317) genehmigten ©ebührenorbnung bon



ben Öefiperrt ber Dampffäffer ju beanjprudjeit. Die
Befugnis bet Dampffeffcl«Übertoad|iing8Detcine ober

bon BerufSgenoffenfdjaften, mit ©encpmigmig beS

SWinifterS für
:

t>nnbel unb ©erocrbe felbftänbige

©cbüprentarife für ihre SHitglieber aufjufteUen unb
bie ©ebüprett bon bieten einjujiepen, tmtb pierburd)

niept berührt.

IL Die Beitreibung bet ©ebüpren für Unter*

jucpungen im ftoatlidjen Aufträge tann im ©er*

»altungSjttangSberfapren erfolgen.

§ 24.

3u»iberpanblurtgen gegen biefe Bergpolijeioer*

orbnung feiten« ber mit bet Leitung beS betrieb«

beauftragten ©erfonen ober ber mit ber SBartung

ber Dampffäffer betrauten Arbeiter tucrben, fojetn

niept nad) ben Strajgejefen eine pöpere Strafe

eintritt, mit ©clbftrafe bi« ju 300 ©larl ober im

UnbetmiSgenSfaflc mit Öaft beftraft. Die gleiche

©träfe trifft bie mit ber Sartung betrauten Arbeiter,

toenn fie gegen bie in AuSfüprutig biefer ©crorbnung
ergangenen Dienftoorfcpriften juttibctpanbeln.

§ 25.

AuSnapmen bon ben ©eftimmungen biefer ©erg*

polijeioerorttnung fann für einzelne Dampfbrurfgefage

bas Oberbergamt, für gante ©attungen jolcpcr, ber

äJiinifter für §anbel unb ©enterbe geroäpren.

§ 26.

Diefe ©ergpolijeiüerorbnung tritt am 1. 3uni
1908 nt Straft.

©lauStpal am 7. 2Kai 1908.

£N)nigtic^e« Oberbergamt.

Beitreibung
jur Stillegung Dämpffaffe . . .

D . . . mitunterjcicpnete . . Unternepmcr (fJtame,

©tanb, SBopnort)

bcabfieptig . . . Dampffafj . ., raeldje . . beftitnmungS*

(

lemäfj ju oertuenbet »erben

oü . . ., auf bem ©runbftücfe

ber ©emeinbe (©tabtt

Stet« aufjufteUen , über »eltpe . .

nadjuepenbc Slngabcn gemalt merben.

1. 3cf49efc6ter pöepfter BetriebSbrucf im ©e
jcpiefungSraum — im Wantcl — bc . . Dampf»

Joffe . . . Atmofppären Überbrutf. gaffungsraum
im ©efcpirfungSraunt — im Stentel — bc . .

Dampffaffc Eiter.

D . . . Dampffafs . . tu rb . . . burcp mittel»

bare — unmittelbare — ©imoitfung bon Dampf
— geuer — gepeijt.

geftgcfeptcr pöepfter ÖetriebSbrud be . . Dampf»
erjeuger . ., melepe . . beit Dampf tut öeijung

be . . Dampffaffc . . liefet .... Atmoippären
Überbrutf.
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2. 3um Abfperreti be . . Dampffaffc . . bon ber

Dampfleitung ift oorpanben.

Eiepre '©Seite biefer Dampfzuleitung . . . mm.

3. ©ieperpeitSucntile:

3attl berfelben

Sichte SBeite berfelben . . .

©claftungSart berfelben . . .

©teile berfelben

4. ©ianometer (Dpermometer):

3apl berfelben

©teile berfelben

5. Anzapt ber Dampffäffer, roelcpc bon ber närn*

lieben Dampfleitung gebeizt »erben

6. Die ©orrieptung jur ©tiijung, ob nod) Dtuef

in be .

.

Dampffaffe . . uorpanbett ift, beftebt auS

7. ©in DruefberminberungSoentil ift in ber Dampf*
leitung .... etngefepaltet.

8. Sin be . . Dampffaffe . . finb:

a) ber feftgefepte piiepfte BetriebSbrucf im ©e*
[epiefungäraum.— im SJfantel — mit . . .

Atmofppären Überbrutf,

b) ber gaffungSraum beS ©efebicfungSratnnS

— beS äfiantelS — mit Sitern,

o) bie girma . . . .

in als ©erfertiger,

d) bie 3a b' . . • • als laufenbe AnfcrtigimgS*

nummer,
e) baS 3abr .... als 3«it ber ycrftellung,

burdb ein «cpilb (gabriffepilb), »eltbes mit . , .

am Dampffafe befeftigt ift, fenntlicb gemalt.

9. 3ur Anbringung beS amtliepcn SonttoBmemo*
meterS . . . . b . . . Dampfiajj . . mit

auSgerilftet.

10.

SWaterial b . Dampfjag . . (Art, ©üte, Diele):

11.

3u 'amOTen lflÖun9 be . . Dampffafj . . (genietet,

gefepraubt, gefeproeiftt ober roie fonftj unter Angabe
ber etmaigen ©eranleruttgen:

12.

3ubl. gorm, ©röfec ber Öffnungen unb beren

©erftpliiffe (burtp ^anbffijjen mtt Wafeen ju

uerbeutliepen
,

falls bie 3 c,d)nuttg beS Dampf*
faffeS niept pierüber Aufftplufj gibt):

13.

Angaben über eine etmaige ©imnauerung ober

Ummantelung be . . Dampffaffe . .:
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14. Sefonbere Semerlungen

:
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im SWantcl beftimmt ift, bat btt 3Baffttbrudpro6e

öon .... Atmofphären Überbrud tm SBefdjidungS*

raum unb t>on .... Atmofphären Überbrud im
SWantel wiberfianben

,
o!)iit eine bteibenbe gotmoet»

änberung ju jeigen unb ofjne unbidjt ja werben.

jtn 19 bcn .... 19 .

.

3ura 3ei^cn ber bcftanbenen Prüfung ift baS

E . . Unternehmer. Eer Verfertiget ber SBefdjreibuag.
Dttfe\)!m^iBorben.

bem

Eie Prüfung ber Vauart hat folgenbeS ergeben

») bie Vernietung (Verfdbroubung, ©rfjmeifutng

©«prüft , ben 19 . .
ober wie ionfti

Eer juftänbige tecfjn ijd)e ©ad)öerftänbige.

Änmcrtung: Sen tet beabfuhtiflten anlegung eine« ober

mtf/ttttt flteidiartig gebauter uith beltiebetier Sampffajfer ijt unter

Soriegutlj bfe'er Sejcbrefbung unb tiner mofjflät’ltcpni geitfmimg

beS XampSfaffeä
,

je in breitacber Äuäjcttigiinq
,
bem juftänbljen

®a<i|Ptrpänbiiien (J 4 btt 8etflpoIi}ctwtottming) Slttjtiflt ju

madim. ftüt lotete Xampfläffer , bereit Prüfung nnb unter

(uitung tureb bie ©ergrebicrbeamten bereit« roitb, genfiflcn je

jreti aulfertignngen.

Sic *ngaben btt Seftbrcibting erfolgen teil« btitii> Unter,

ftreidmng beb 3utteifeiibcn, teil« buttb Sötte, dableu unb Sfijjen.

Sollte bet belajfetie iRaam bierjii nicht überall auäteicben, |o ift

bet trete Saum biefeä gormularS jut Ctgönjnng ju benupeit.

SB e f ch ci n
i
g u n g

über bie

Prüfung ber SBauart unb SBafjerbrutfprobe
eines EampffaffeS.

b) baS oerroenbete Süfaterial

cj Verhärtungen

d) SJJrüfuiig bet SBerfthlüffe

SS wirb l)ierburcf| bejeheinigt, bafj Weber bie

Söafferbtudprobe noch bie Prüfung bet SBauart ju

Ausheilungen Anlag gegeben hat.

, ben 19 . .

Eer juftänbige tethnifthe ©adjöerftänbige.

«uf SBerantaffung

ift tton bem unterjeichncten guftänbigen ©adjeerftän*

bigen am baS Eampffafj mit

ber Vejeithnung

bet uorgejdjriebencn Prüfung ber SBauart unb SBaffer*

brudprobe unterzogen worben.

EaS Enmpffajj, welches beftimmungSgemäfj ju

üerwenbet Werben füll, entfpricht ber beigefügten, mit

bem 3u9fhörig!eit8oenr,erf Oerfeljenen 3c'd)mmg, hat

folgenbe Slbmeffungen unb SSanbftärfcn

:

EaS Eampffaä, weldieS für einen bBdjften VctriebS«

bruef Don .... Atmofphärcu Überbrud ,.im SBe»

fthidungSraum unb oon . . . . Atmosphären Übcrbiud

SB e jd) ei n i g u n g

über bie

Abnahmeprüfung eines EampffaffeS.

EaS für eifte ()üdjfte Eampffpannung oon ....
Sltmofphären Überbrud im SBefdjidungsraum unb
»Dn .... Atmofphärcu Überbrud im SKantel be*

ftimmte, Uon ber girma

ZU im Sabre 19 . . .

angefertigte, mit ber laufenben gabrilnumwer ....
bezeichne« Eampifafi uon . . fiiter Snfialt beS ®e<

fihidungSraumS, unb non Uittt Snhalt

be« SUiantelS ift eittfcEjlieplicI) jeiner AuSrüftungSftüde

heute ber oorgejdjriebenen Abnahmeprüfung unter«

Zogen worben.

EaS Eampffafj entfpricht ben SBcftimmungen ber

SBergpoIi.fciuerorbnung, betreffenb bie (Einrichtung unb

ben betrieb ber Eampfjäffer, wie folgt:

3u § 1. EaS Eampffafj wirb butd) mittelbare —
unmittelbare — Sinwirfung oon Eampf
— geuer — geheijt.

3u § 6. SS ift ein Oorbanben,

welche eS gefiattet, baS Eampffafj

für fid) Oon ber Eampfleitung abjufptrren.

4
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3a § 7. An btm Dampffaß brfinbe . . fiep

juberläffige .... ©icperpeitibenttl . . Don

.... BliHimetcr licpter Seite.

Die Belüftung be . . ©ieperpeitiDentil . .

tft mit §ilfe Don Druef na cf)

ben Angaben bei ÄontroHmanometcri jo

cingefteut, baß b . . . ©entil . . bei bet

feftgefeßten pöepfien ©etriebifpannuna Don

.... Atmofppären Überbrut! fiep öffne •

.

Die Bauart, Äbmeffung unb ©elaftung

be . . ©ieperpeitiDentil . . finb aui natp*

ftepenbem eriicptlicp:

An bem Dampffaß befinbet fiep ein ju>

Derläffigei ©lanometet — Tßermometer —

.

D . . . . ©ieperpeitiDentil . . unb bai

©lanometer finb jo angebracht, baß fie Dor*

auificptlicp burdj ben 3npalt bei Dampf*
faffe« niept ungangbar gemaept werben

tännen.

Die ©orritptung jur ©tüfung, ob noep

Drurf in bem Dampffaß üorpanbtn ift,

beftept aui

3n ber Dampfjuleitung Dor bem Dampf*
faß ift ein DrucfDerminbcrungitcnttl . . .

emgefcpaltet , melcpei fo eingeftcHt worben

ift, bajj ber Drucf im Dampffaß bauernb

niept — pötpfteni um . . . Atm. — über

ben genehmigten ©etriebibrud fteigen fann.

3» § 8. Hm Dampffajj befinbet fiep ein Äontroll*

flanftp jur Anbringung bei amtliepen

©rüfungimanometeri.

3u § 13. Die ©rüfung ber Anlage pat ergeben, baß
iprer 3nbetreebnapme ©ebenfen niept ent*

gegenftepen.

ben 19 . .

Der juftänbige teepniftpe ©aepPerffäitbige.

SReDifionibefepeinigung.

Der Unterjeiepnete pat am peutigen Tage bai

Dampffaß 9lr ber girma
in einet

unterjogen unb pierbei folgenbei ermittelt:

Sfrift jur ©efeitigung bet ©länge!

unb jur SKitteilung an ben ju*

ftänbtgen ©aepöerftänbigen :

ben 19 . .

Der juftänbige teepnijepe ©aepDerftänbige.

Dienftborfcpriften

fiir

Dampjfaßwärter.

Die mit ber Sartung ber Dampffäffec beauftragten

Arbeiter ftnb Derpflicptet, bafür ©orge ju tragen,

baß bie ©ieperpcitioorricptungeii beftimmungigemäi

benupt werben unb baß Dampffäffer, bie fiep niept

in gefaprlojcm ^Jnftaeibe befinben, niept in Betrieb

bleiben.

3nibefonbcre finb folgenbc ©orfcprijten genau ju

beacpteit:

©orbereituugen jur Snbetricbna pme
bei Dampffajfci.

1. Der Särter pat Dor jeber Füllung bei Dampf*
faffei ju unterfuepen, ob alle ©orrieptungen gangbar

unb ihre ©erbinbungert mit bem Dampffaß niept Der*

ftopft finb. ®anj bejonbere ©orgfalt cvforbcrt bie

Uitteriuepung bei ©ieperpeitioentili unb ©ianotneteri

auf ©angbarleit unb freie ©erbiubung mit bem
Dampffaß.

2. Der Särter pat ju beaepten unb ©orge ju

tragen, bafj alle Dicptungifläcpeu rein unb mögliepft

frei non ©ejepäbigungen finb.

Die Dieptung ber Serfepliißöffnungen muß unter

Berwcnbung geeigneten ©latcriali jorgfältig aui»

gefüprt Werben.

3. ©eint ©erfeprauben ber ©crfeplußöffnunaen finb

fleti jämtlicpe ©eptauben ju benupen. Dai Anjiepen

ber ©cpraubeit pat in Dorfieptiger unb glcicpntäßiger

Seife ju erfolgen.

Die ©eitupung außeracwöpitlupet ©littet jum
Anjiepen (j. ©. Aufftccfen Don 'Jlopreu auf bie

©eplüffel, Berwcnbung langer ©langen bei glügel«

muttern unb ©ügclDcrftplüffeit ober Antreiben berjclbcn

burep $>ammerfcpläge unb berat.) ift uerboten. Alle

©epraubeu finb gleichmäßig ftarl unb niept ftärler

anjujiepen ali jur ^erfteUung ber Dieptung erforber*

Iiep ift.

4. ©ei Serfeplüffen mit umlegbaren ©epraubeu

( @clen!feprauben), ÄlammerDerfeplüffcn unb in ©eplipe

eingelegten ©eprauben ift feftjuftellcn ,
baß burep bie

Sieperiingen bai Abrutfcpen ber ©lutteru Derpinbert

wirb unb bie ©luttern ober llnterlagfepeiben uoH auf«

liegen.

5. ©ei ©ügelüerftplüffen unb ®eleulftprauben ift

ftreng ju beobaepten, baß nur genau paffenbe ©oljeit

orbitungimäßig benupt werben.

6. geplcrpaft geworbene ©erjeplußteile (j. ©. ab*

genügte, riffige ober Derbogcne ©eprauben. auige*

brotpene ober jcplotterige ©luttern, Derbogcne Älammem
unb bergl.) bürfen niept Dcrwcnbet werben.
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Betrieb bcä SampffaffcS.

7. Sie Sampfabfperroentile unb *§ähnc biirfcn -

nur langfam geöffnet toerben. Beioitbere Borfid)t ift

beim Gmlofjen beS SampfcS anjuwenben
,

menit

ber Sampf unterhalb einer bidjtliegenbeu güdmaffe
ein tritt.

8. Sobalb unb Solange Srud in bem Sampffap
»orljanbeii ift, barf fein OTad)jief)en ber Beridilup*

fertauben ftattfinben, fonbetti erft itacf) Sdjliefjung

ber Samphuleitung unb Gntlaffung beS Srudä aus
bem Sampffaffe.

9. ade Sid)er[)eit3oorrid)tungcrt (Sich«I)eita»enti(e,

fOianometcr, Sljermomctcr ;c.) finb rociljrciib bcS Be-
triebet ju beobachten, auch tft bat ©tdjerljcitÄoentil

häufig auf ©angbarfeit jic prüfen. Sebc Anbetung
ber Belaftung bet Sidjertjeittoentilt ift Ocrbotcn.

10. Ser Sampf* bejto. Slrbeittbruc! fod bie feft«

gefegte l;öd)ftc Spannung nicht iiberfchreiten. Sritt

biefer galt bennod) ein, ober geigen fid) im Betriebe

Schöben, fRiffc ober gröfjcre Unbid)tigfeiten am Sampf*
fap ober ben Beridjiüffen, }o ift bie Sampfjutcitung

fofort ju fd)liepeu ober bie Gimoirlung bet geuet»

fofort aufjuljeben. (Siche auch 14.)

11. Beim Schichtroechfel barf fiih ber abtretenbe

Sampffaptoärter «ft entfernen, toenn ber antretenbe

härter alle« in orbnungSmäpigem ßuftaube über»

nommen (>at.

?(upcrbetriebfc|}iing bet Sampffaffet.

12. Ser Sampffafjtoärter hat fid), beoot er bie

Bnfcblupfdjrauben löft, ©etoipljeit ju tierfcfjaffeu,

bap fein Srud im Sampffap mehr »orljanben ift.

Sie Beobachtung, baß bat Btanomctcr feinen Srucf
mepr anjeigt, genügt hierfür nicht. (Berg!. § 7 ber

BergpolijciDerorbnung, betreffenb bie Ginridjtung unb
ben Betrieb ber Sampffäffcr.)

13. Bor jeber längeren Aupcr6cttiebfef)ung bet

Sampffaffet tft feine griinblidjc SHciniguitg oorju*

nehmen.

S cp l u p b e ft i mm u n g.

14. Bon allen Stfjäben (SHiffen, Abnu (jungen,

ftarfen llnbidjtigleitcn)
,

bie fid) am Sampffafj unb

feinem 3ubel)ör jeigen, ift bem Borgefeptcn ober bein

Sampffapbefiger ober feinem mit bet Leitung bet

Betriebt beauftragten Stedratrcter (§ 151 ber

©ero.'Orb.) fofort ftnjeige ju madjen.

(Bach § ^4 ber Bergpolijetoerorbnung, betreffenb

bie Ginrichtung unb ben Betrieb uon Sauipffäff«»,

toerben ÜbCTtretungen biefer Bcrorbuuiig feitent ber

beauftragten Arbeiter, fofern nicht nad) ben Straf*

gefeften eine härtere Strafe toertoirft toirb, mit ©clb*

ftrafe bit jurn Betrage Ooit 60 M ober im Itnoer*

mögentfade mit entfpredjenbcr fjajt beftraft.)

®cbüf)tcnorbnung
ju ber Bcrgpoliseibcrorbitung, betreffenb bie

Ginrichtung unb ben Betrieb uon Sampttäffem.

1.

Eingabe

b«

Briifungtgefdjäftt

II.

|fflebfibien*|

f*b

für bat

ctjlt

lampflaft

IU.

OJcMlhrttt»

fotj für

folflcubr au
btlHl'tJÖOt

Zage
wilcrfuduc

fetauffafe
brtftlben

SPerricbw
ober brr tu

brat

ttämltdjett

C9raKtRbe>
ober Wut*»

brjirfr

bftrflrEat

gktrtrtx

brsiflbtü

M M

A. Untcrfudjung neuer ober
neu aufjuftcllenbcrSampf»

fäffer.

1. gür bie B'äfang ber Bauart
unb bie erfte Bfaffcrbrudprobe

2. gür bie Abnahmeprüfung
3. gür bie Abnahmeprüfung, »er

*

bunben mit ber Bauartprüfung

unb ber erften Srudprobe

B. Bcgelmäpigtoicbertchrenbc
Unterfudjungen

1. gür bie regelmäßige innere'

ttntcrfuthung .'

2. gür bie regelmäßige SBaffcr*

britdprobe

3. giir bie regelmäfjige innere

ilnterfudmng ucrbunbeit mit

ber XBafj«brucfprobc . . .

C. Sonftige Beftimmimgen.
1. gür Sytcfprobeu nad) ibaupt*

autbeff«ungen ober Unter*

fuchungeu auf Antrag . . .

20 10
20 10

30 20

15 10

15 10

25 20

20 10

2. gür regelmäßige innere Unterfudjungen, bie burd)

eine Srudprobe ergänzt ober erfeft toerben miiffen,

finb bie @ebfil)ren für eine regelmäßige Srudprobe
ju berechnen.

3. Grmajjigte ©ebüljrcu nad) Spalte III finb nur

bann ju berechnen, toeitn bie betreffenben Unter*

fuchungcn an bem feftgefe^ten Sage ju Gube
geführt toorben finb.

gür begonnene Unterfudjungen, bie burd) Bcr=

fdjulbcn beb Sampffapbcfifj«» ob« feine» Stcd«

oertreter# an bem feftgefepten läge nicht heenbet

toerben fönnen, fmoie für jebc IBicbcrtjolnrirj joldjer

Prüfungen finb bie ciitfpredjenben Gmjelfafcc unb

jtoar nach Spalte II ju bcrcdjiicu.

4. gada bie Untersuchungen mehrerer Sampffäffet eines

Befijjerä an einem Sage »erciubart ift, fo toirb
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für etwa bereitste (nicht begonnene) Unter*

futfjungen eine ©ebüfpr nicfjt erhoben, wenn bic

Unterfudiung eine« bet Tampffäffer in Eingriff

genommen ift.

B. Staun an einem bereinbarten läge überhaupt feine

Unterfudhung begonnen »erben, fo ift bon bem
Tampffaftbefiher, je nadjbem c3 fidj um eine

Prüfung nad) 3bf. A. B ober C bet ©ebüfjten«

orbnung fjanbclt, eine ©ebühr nach A 1, B 1 ober

C 1 unb jwat natfj ©palte II ju ergeben.

6. gür außerorbcntlidje Unterju<f)ungen ober bic und)

©eftimmung ber Bcrgpolijcibeljörbe in fürjeren

griffen au«jufühtenben Prüfungen (§ 18) finb

bie ©ebüljren wie für regelmäßige Untttfudjungcn

|U berechnen.

7. jReifctoflen ober anbere Gntfdjäbigungen neben ben

©cbü breit »erben nicht erhoben.

<?rlcbigte ®tellea.

421. ©eeignete Bewerber um bie infolge Tobe«
erlcbigte ©farrftelle ju 'SB oll tobe in ber Jtlafje

SHelfungen haben ifjre SDZtlbungen burefj Bermittelung

iljrer juftänbigen SWetropolitane unb ©uperintenbenteu

binnen 4 23otf)cn antjer eiujureit^en.

Gaffet am 19. SJiai 1908.

ftöniglicbe« Sfonfiftorium.

3. ©.: äöerner.

422. Tie ö. Sdjulfteüe an ber cDangelifchen ©djule

ju Jet^cnßeim ift uom 1. Suguft b. 3- ab anber*

»eit *u befeßen.

fDiit ber Stelle finb 1400 M Öirunbgcljaft neben

freiet Tienftwotmung ober entipreeßenber 2Jiiet«cnt=

fd)äbigung toerbttuben
;

ber (Sinljeitbfag ber alter«*

julaqe beträgt 200 M.

©eeignete Bewerber »ollen if)t 3Jlclbiing«gejuch

nebft ßeugnijfen binnen 2 SBocfjen bireft bei un«
cinreit^en. (B. Sßr. 5565.)

Gaffel am 15. SWai 1908.

Königliche Regierung',
Abteilung für Jfirdjen < unb ©djulwefeu.

428. Tie erfte cüaitqelifcßc Srfjulftclle iu

äiSattenbad), Staubfrei« Gaffel, mit lucldjcr Kirchen*

bienft berbunben ift, ift jum 1. 3uli b. 3- anber*

»eilig ju befeßen.

Tie ©teile ift auSaeftattet mit 1200 M ©runb*
gebalt, 150 M Ginbeit«iaß ber fflltcräjulage, 150 M
Vergütung für ben Sirdjcubienft, neben freier Tienft*

»oßnung ober cntfptcdjenber 9Jtict«entfdbäbigung.

©eeignete Bewerber wollen iljre 2Kelbung«gefud|e

nebft 3*uflmffcn bi« jum 15. 3nni b. 3«- auf bem
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öorgefdjricbenen Ticnftwegc bireft bei un« ein*

reitgen. (B. 9?t. 5873.)

Gaffel am 25. 3Hai 1908.

Königliche SRcgietung,
Abteilung für ilitefjen « unb ©cfjulmejen.

424. Tie jtoeitc ©cfjul* unb reformierte Sfüfterftcfle

an bet etiangelifeben Solf«fchule in 3K ii n cb b a u f c n

ift fofort anbermeitig ju befepen.

®!it ber ©teile ftnb 1100 M ©runbgef|alt, 150 M
Betgütung für ben Rircbenbienft unb freie Tienft«

Wohnung ober entfpredjenbc 2Jfiet«entjchäbigung Der*

bunben. Der Ginbeit«ja(j ber aiterSjulage beträgt

130 M.
©eeignete Bewerber »ollen iljrc 3)fe(bung«gefud)e

nc6ft 3eu9niffetr fpäteften« bi« gum 8. Suni b. 3«.
bireft bei un« einreicben. (B. 5875.)

Gaffel am 15. Sfiai 1908.

Königliche SHcgierung,
Abteilung für Äirc^cn* unb ©^ulroefen.

425. Tie erfte coangelifchc ©rfjulftcllc jn BSobra,
Strei« Jlircbbain, ift uom 1. 3Wai 1908 ab anbet*

»citiq ju befeßen.

»fit bet ©teile ift Kirdjenbienft berbunben. ©ie
ift au«geftattet mit 1100 M ©runbgcbalt, 150 M
Vergütung für ben Slitdjcnbietift, 120 M Ginbeit«*

faß ber ntter«Aulage, fowie freier Tienftwobnung,
ober entfpreebenber ©iieMentfdjäbigung.

©eeignete Bewerber »oben iljre tWclbunqSgefudje

nebft 3cugniffen bi« gum 15. 3uni b. 3- bireft bei

un« einreidjeu. (B. 6270.j

Gaffel am 26. Biai 1908.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirchen* unb Sajulmefen.

426. Ter fjörftet Jfuba gu gorftfjau« 3Büfte-

firebe, Dberfor|tcrei 9iieberbei«beim, tritt gunt 1. 3uli
b. 3- in ben otubeftanb.

Tic görftcrftclle B3üftefird)C ift Don ba ab anber*

»eit gu befeficn. Bewerbungen finb bi« jum 1. 3uni
b. 3- an bic Regierung ju richten.

(O. P. W. Dir. '2068a.)

Gaffel am 20. ffltai 1908.

Königlidjc 8Jcgierung.
427. iBurcaitacbilf?,
mit iRccbeuarbcitcn uertraut, wirb jum alöbalbigen

Gintritt gefudjt. ©elbfigefdjricbenc Bfelbungen mit

9ebcn«lauf unb ©ct)alt«anfprüd)cn einjurcichen.

SlÖniglicßc ©pejial*Jlomm iffion
JBißcnbau jen.

428. giir bie ftönigl. gorftfaffe ju gulba
wirb ein eingearbeiteter Jlnffcttgcfjilfc, jum
Gintritt fogleicß, für bauetnb gejucht. ®ehalt«anfpr.

unter Ginf. 0. 3{Ufl'tibabjdjriften.

^»ierju al« Beilage ber Öffentliche Snjdger 9tr. 22.

(3nfertten»adrübtm (Ihr txn «nurn dner gTOStnttc&oi ®nnfjettt 20 «diWptennta. — ©etajjSM5ttrt 'ür '/* Uni •/• s

unc für */, unk 1 flogen 10 Wdcf)6t>fennlg.)

Wefclgtc« W JtSnlgllikfi Wegimmg.

CoffeL — •ikruift (s tu ^o|. nnk öatl<nk«n*. 8 a <k 1> t u i *u

L
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bet & öit teilt eben 9ic(|icrun<i jn Gaffel.

• J12 23. füußgegekn SDtiltrooc^ beu 3. 3uni 1908.

3nf)aU: 3nbalt ber Stummem 23— 28 hrt WeWägefebblatt« unb bet Stummem 18-22 b« ®efeljfnmmtung. 6. 181/182.
©leuetfrele «eracnbmtg »an labaf j« $etjieOung oan labaflauge. ?Sfd)ung«aulttungm fibet eingejabUe Stenten*
ablBfniigSfapitnlien. ttiupfatnmgänrlunbe, betreffenb bal Jfetflbienßgebblt 'bobbiel»ti. ©. 182. lfmennung eine« ©abi»
tomm i ifar»© t <ttoerttetet« lut bm 111. Sßalgtbqirt iStablfreiä Saffel). äJiebttudttn ergäitjutig bet Snlaat 15 jur öi-cn-

babn-'£<rrtebv3etbrumg. iBefdräbigungen bev telegrapbenanlagen. lirtiibtung trau Jelegrapbcnanflalten. Stiebertafjung be«
äRattfebeibet« SJrip Stbneibet ju 'Clausthal. @. 163. Saranliblng fflt ba« tttatäiabr 1808 unb (Srgebiiiffe bet Set
laaltung be« ©girfßDetbanbe« tarn Statäjabt 1908. ©. 184— 187. aufgebet eint« ©pattafjenbudjeä. (frtebigte ©teilen.

6. 167/168. 8caralenperfeiial=!}latbtitbteu. ©. 18fl.

3nholt beä SReidjÖgefffebtatteS.

Die am 18. 2J?ai 1908 in Berlin jur flußgafie

gelangte Kummer 23 ließ ilfcitfjßgeiehblöttß enthält unter

9fr. 34G0 baß 3u l
ll6aMD,nnien jtoifdjen bem

Deuten SHcie^c unb bem Bereinigten Königreiche

bon ©rojbritannien unb 3tlanb ju ber Defloration

bom 1. Steril 1869' hetreffenb bie bon Ipanblungß*

retfenbeti mitgeführten ÜRufter unb fßroben, Dom
10. ÜRärj 1908, unb unter

9ir. 3461 bie SSeEanntmadjung, betreffenb 'änberung

ber 9fr. XXXV d in Zulage B jur Gijcnbal)n=

berfehrSorbnung. bom 7. SKat 1908.

Die am 18. 2Rai 1908 in Berlin jur '.Mußgäbe

gelangte 91ummer 24 beß fReidgßgefehblattß enthält unter

9fr. 3462 baß @efeb, betreffenb ^iriberung beß

Bötfengefefceß, bom 8. SDiai 1908.

Die am 23. OTat 1908 in Berlin jur Ülußgabe

gelangte 91umm et 2& beß 91cid)ßgefehblattß enthält unter

9fr. 3463 baß ©efeh, betreffenb bie geftftellnng

eineß 91achtragß jum tWeidjß(jaußhaltßetat für baß
fHedjnnngßgabr 1908, bom 18. ffllai 1908, unter

9fr. 3464 baß ©efefc, betreffenb bie geftftcllung

eineß jweiten 9Eachtragß /um fRcidgßhaußhaUßctat für

baß SRedjnungßjahr 1908, bom 18. ®lai 1908, unter

91t. 3466 baß ®cfe{g, betreffenb bie geftftellung

eineß brüten 91adgtragß jum fHeidgßhaußhaltßctat für

baß fRedgnungßjatjt 1908, bom 18. 9Jlai 1908, unter

91r. 3466 baß ©efeh, betreffenb bie geftftellung

eineß 91adbtragß »um $au8haltßetat für bie Schuh’
gebiete auf baß Sttcdgnungßjahr 1908, bom 18. 'Illai

1908 ,
unter

91r. 3467 baß ©efeh toegen jinberung beß § 2
beß ©efejjeß, betreffenb bie ®«uäl)rung eineß Dar*
lehenß an baß ©dguhgebiet Dogo, bom 23. 3uli 1904

I fReidgßgefehbl. ©. 329), bom 18. fülai 1908, unter

9fr. 3468 baß ©efeh toegen änberung beß

©efeheß, betreffenb bie ©etoäbrurtg eineß Darlchenß
an baß Süim>eftafrifanifd)e Csdjuhgcbiet, oont

16. Sföärj 1907 (Sfeidjßgefehbl. ©. 73), bom 18. ülloi

1908, unter

91r. 3469 baß ©efeh, betreffenb Slnbcrnng beß

©efcfceß über bie Sinnahmen unb 9(nßgaben ber

©djuhgebicte bom 30. TOärj 1892 (91eichßgeje()blatt

©. 369), bom 18. fOlai 1908, unb unter

91r. 3470 baß ©efeh . betreffenb bie Stempel*
abgabe bon Srlanbnißfartcu für Kraftfahrzeuge auß=

länbijeher Bcfihcr, nom 18. 9J?ai 1908.

Die am 25. 9Jlai 1908 in Berlin jur fSußgabe

gelangte 91ummer 26 beß Bcicbßgcichbiattß enthält

unter

91r. 3471 baß ©efeh, betreffenb bie Bcfdjäftigung

bon §ilfßmitgliebcrn im Jfaiferlichen Patentamt, bom
18. ÜJlai 1908, unter

9ir. 3472 baß ©eich, betreffenb linbermtgen im
SWünjtoejen, bom 19. 9Äai 1908, unb unter

9fr. 3473 bie Scrorbmtng jur 5lußführung beß

^ßatcntgefchcß bom 7. Ulpril 1891, bom 14. 9Hai*1908.

3nhalt brr Brtufeijdjrn ©efetjfammlung.

Die am 22. 9Rai 1908 in Berlin jur äußgabe
gelangte 91ummer 19 ber 'fiteufjijdjcn ©ejehfammlung
enthält unter

91t. 10889 baß ©efeh, betreffenb bie ©cbüljrcn

ber öebammeit, oom 10. 9Rai 1908, imb unter

9er. 10890 beti ?lUerhöchftcn Srlafj, betreffenb

aubenueite '.Mbgrenjung ber Bertuallungßbejirfe ber

Sijenbahnbircfiionen in ^annober, 'HOingtcr i. 38eftf.,

St. 3ohann*Saarbriicfen unb 3JJainj, uom 10. 9Rai
1908.

Die am 27. 9J?ai 1908 iit Berlin jur ?lußgabe

gelangte 91ummcr 20 ber ^rcufjifcheu ©cfehfammlung
enthält unter

9h. 10891 baß CueUcnjcfjuhgefeb, bom 14. 9Rai

1908.

Die am 29. fUEai 1908 in Berlin jur 9tußgabe

gelangte 9!ummet 21 ber ^rcußifchen ©cfe^fammlung
enthält unter

9ir. 10892 baß Sifenba!)nanlei(iegejeg, bom
14. TOai 1908.

1
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Sie am 29. 9J?ai 1908 in '-Berlin jur Ausgabeäte Nummer 22 ber Preufjijchen ©ejegjammfung

l unter

Nr. 10893 ba« @efeg, betrcffenb bie weitere Auf*

fchliejjung beS ftaatlidjen söcfifteS an ©teinfoljlen*

felbern im CbcrbergamtSbejirfe Sortmunb, Dom
10. SDiai 1908, unter

91t. 10894 bas (Mcfeg , bctreffcnb bie Anberung

ber AmtSgcrichtSbejirfe @ro&>©trehlig unb ktappijj,

öom 14. 'Diai 1908, unb unter

Nr. 10895 bas ©efc$, betreffenb bie Anbetung
ber AmtägerichtSbcjirfe NceS unb SBcfd, »om
14. SKat 1908.

SBerorbmmnci« uttb *}cfniintiiintf)mtgcit

ber Wötuglirijen ^rouiiijinlbcljörben.

489. @8 tnirb f^ictburd) jur öffentlichen flcnittniS

gebraut, bafj bet buitbcSrat in feiner ©ifyung »om
2. April 1908 — § 302 ber fßrotofolle — befcijlüffcn

t)at:

1. Sie ©cfanntmarf)unp, betreffenb bie SBefteucrung

be8 SabalS, »om 25. ®lärj 1880 erhält hinter

§ 19 nachftehenbcn ^tifajj:

»§ 19a.

Sic oberften Sanbc8finanjbcl)6rben finb er»

mächtigt, »on ber ©rljebung ber -Tabnffteuev auch

bann ubjufehen, wenn ber -rabaf unter amtlicher

Aufficht jur ^erfteüung non Sabaflauge nerarbeitet

tnirb unb bie gewonnene üauge fomie bie ncrbliebencn

Nficfftänbe (cntlaugte xBlätter ujw.c enttueber über

bie 3oügreme au8gcführt ober jur Vcrwcnbung
bei ber §crftcHung incnfc^lidjcr ©enufjmittcl un=

brauchbar gemacht werben."

2. 2118 Unbrauchbarmachung im Sinne ber 3*ffer 1

ift bejüglicb ber bei ber labaflaugebereitung net*

bleibenben müdftänbe (ber entlaugten Sölätter ufro.)

bie 3crfleincrung unb bemitäehftige Vcrmijd)ung mit

3aucpe unb begleichen, bezüglich ber Xaballauge

bie Vcrmifchung ber fertigen Sauge mit karboljäure

anjufehen. Sie SNetige unb '-Befdjaffenheit ber ju

nerwenbenben karboljäure beftimmt ber NctchSlanjlet.

3. Huf bie gabrifen, bie inlänbifchen Sabal

fteuerfrei ju Sabaflauge »erarbeiten, finben bie §tj 1

bis 9, 12, 13 beä NcgulatiuS für bie Sabaflauge»

fabrifen in Sötemen (Anlage B ber VunbcSratS»
Srucfjachc Nr. 97 non 1888) fmngcmäfje Anwenbuug.

Stuf ©runb ber Ziffer 2 bcs norftchenben ©unbeö*
ratsbejchlujjcö Ijat ber Jperr Neid)8fan»let beftimmt,

ba& jur Unbrauchbarmachung ber Sabaflauge rol)c

Jlarboljäure ju ncrracnbeic ift, bie bitrd) 3ufa& b°n
Natronlauge löslich gemacht worben ift.

Sie Niifdjung joU minbeftcnS 50 u. §. fjlhenol

ober beffert homologen, berechnet als Phenol (©,
D unb 10 n. §. Natriumhtjbrojtjb (Na C §)

enthalten.

3e 100 kg Sabaflauge finb mit 2 kg biefeS

©cmifdjeS ju »errichten.

Vor ber erftmaligen SBerwenbung ift baS ©emifefj,

ba8 fieh längere 3dt hält, auf feine »orfchrifSmäfjige

Sefchaffenheit ju untcriudjen. Sie Unterjochung

erfolgt bis auf weiteres gebührenfrei bei bet kaiferlidjen

Sedjnijchen prüfungSftelle in Vertut NW. 6, ßuifen»

ftraie 32. 3ur Vornahme ber Untcrfuchung finb

100 ccm beS ©emifdjeS an bie ^rüfungSftetfe ein*

juienben. (3u Dergleichen Neid)8'3cr,ria[«Vlatt für

1908 ©eite 173.)

©affet am 30. SKai 1908.

königliche OberjoIIbireftion
für bie fprooins §eff en*Naffau unb bie

^ohenjollernfchett ßanbe.

430. Sie ßöfchungSquittungen über bie bi« jum
31. Niär/i 1908 cingejahlten Nenten» AblöjungS*

lapitalicn finb non uns
a) wenn bie abgelöften ficiflungen ausweislich ber

SlblöfungSrejcffe in ben ©encral» 33ährid)aftS*

unb §t)pothelcnbüdjcm eingetragen gewefen, an
bie ju)tänbtgen AmtSgeridjte jur ßofcöung ber

bei ben oon ber Ncnte befreiten ©runbftüaen in

ben genannten '-Büchern an ©teile ber früheren

ßeiftungen eingetragenen NeHtenpflidjtigfeitSOcr*

merfe, bagegen

b) foweit bie abgelöften ßeiftungen nacb ben Ab»

löiungSrejeffen nicht eingetragen gewefen, an bie

betreffenben RreiSfaffen jur AuSljänbigung an
bie Pflichtigen

abgefanbt worben, WoDon bie beteiligten h'ttburch

in SfeuntniS gefegt werben.

Ntünfter am 25. 3Kai 1908.

königliche Sireftion ber Nentenbanf

für bie 'flrouinj ffieftfalen, bie Nbeinpronin}

unb bie prooinj Reffen «Naffau.
$oncrt.

$effranhnn<f)imgen bcö OiegirruugS*
präfiticnten unb ber flüniglicheti iJlegierung.

4SI. ©inpfartungS'Urlunbe ©lit @eneh«
migung beS ^errn iNmifterS ber geiftlichen, Unter»

richts* unb ÜNebijinal* Angelegenheiten unb nach

Anhörung ber beteiligten wirb uoit ben unter»

jeichneten Schörben Ijccvbcirch folgenbeS feftgefegt.

§
U

SaS fforftbienftgehött fßobbielSü im @utS»
bejirfe Cberförfterei Ipafte, kreis ©rafichaft ©chaum»
bürg, wirb in bie coangelifchc fiirchengemeinbc

5iol)nhorft, Siöjcfe @raf)d)aft ©^aumburg, ein»

gepfarrt.

§ 2.

Siefc Urfunbe tritt am 1. 3uni 1908 in kraft.

Gaffel, ben 9. SNai 1908. Gaffel, ben 15. 5K«i 1908.

köntglidjc« flonfiftorium.

3« Vertretung

:

SJerner.

(Nr. 4507.)

königliche Negierung,

Abteilung für kitdjen* unb
©djulwefen.

(gej.) glieoner.
(B. 5908.)
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432. ©emäfj § 26 ber Serorbnung Dom 30. Wat
1849(9. ©. ©. 206 unb Amtsblatt für 1867 ©. 793)
über bie Ausführung bet Sahl ber i'lbgeorbneltn gur
gWetten Kammer unb be« § 23 be« ÜBahliealementä Dom

2Ö-ÖÖo6ec l906 (®onbet6et,a3« ium Megtetung«*

amtSblatt SJtr. 4 t>om 23. Januar 1907} habe ich

ben Sürgermeifter 3o<hmu« ^iet gum ©tellDertreter

be« SahlfommtffatS, Dberbürgermetfter WüIIet hier,

für ben 3. Satjlbegirf (©tabtfrei« Gaffel) für ben

gaE feiner Sehinberung ernannt. (A I. 2428.)

Gaffel am 26. Wat 1908.

Der SRegierungSpräfibent ©taf b. Sernftorff.
433. 3m iKegterungSbegttf herrfchen gur $eit in

folgenben Ortfhaften ©ebftutbat:
© d)Wetnefeucf)e (©djweinepeft)

:

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbfret« Gaffet: Dcffähaufen, Cbetgmehren,

©anber«haufen, Jlieberjroetjren
, Oberfaufungtn.

Ärei« grlglar: @uben«berg.
Jfrel« ©elnbaufen: Staffel, Werne«, Gibengefäß,

Sittgenbom, Setfenwalb, Sieblo«, §etter«rotf).

Strabfrei« §anau: SHübigheim, Jiieberborfelben,

Sangenbiebadj, ffiidjen, 9to|borf.

Jtrei« $ofget«mar: Ütiebermeijer, ©ottSbüren,

3mmenRaufen.

Jtrei« Welfungen: Welger«baufen.

Jtrei« SRotenburg: Cberttjalbaufcn.

Jtrei« ©djtü extern: Selling«.

Jtrei« .ßiegenhatn: 3bra.

3nfluenga ber fßfetbe.

(Sruftfeudie):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Ärei« fiofgeiämat: Sebctbecf.

Jtrei« Berrfdj. ©djmalfalben: Oberfdjßnau.

Jtrei« Sigen häufen: Unterrieben, Gtmfdjweib.

Ärei« 3iegent)ain: fcolgburg. (Ain. 2474.)

Gaffel am 30. Wai 1908.

Der IRegierungäpräfibent ©raf D. Sernftorff.
434. 3m änfdjluf! an meint Scfanntmadjung Dom
23. Würg b. 3-, All. 2385, (SRegierung«amt*blatt

©eite 77), betreffenb ben Su«fchlü6 ober bie nur
bebingte ^ulaffung Don ©egenftänbeu bei ber Seför*

berung auf Jtleinbahnen, erßäre id) Ijierburtf) im

GinDcrnel)men mit ben juftänbigen Jtüniglichen Gifcn*

babnbirtftionen be« weiteren bie uott Dem Seid)««

Gifenbaljnamt unter bem 7. b. Wt«. befd)toffene

Grgängung ber 9tr. XXXVd in ber Anlage B. gut

Gijenbaljn < Serfe^r«orbitung Dom 26. Dftober 1899
(Sefanntmadjung be« SRetchS'Gifenbahnamt« Dom
7. b. Wt«., 9t.«@.*SI. ©. 181) audf) für bie nad)<

begeiebneten Kleinbahnen al« mafjgcbenb:

1) ©peffartbatjn, 2) ßanauer Kleinbahnen, 3) Klein«

bafpt Sächtersbad)— Sirftein, 4) Jtletnbaljn Allein*

fdjmaUalben—Srotterobe, 5) Rletnbaljn ©rifte—
®ubeu«berg, 6) Drufeba^n, 7) Cbmtalbalin, 8) Sab
Drber Jtteinbagn, 9) Jtleinbalfn Gaffel— SJtaumburg,

10) greigerichter Kleinbahn, 11) Jtleinbalfn War*

burg*©üb—Dreihaufen, 12) ©rofje Gaffeler ©troffen*

baljn, 13) §etfu(e«bahn.

Die Anbetung tritt fofort in Kraft.

(All. 4497/08.)

Gaffel am 28. Wai 1908.

Der Sfegierungäpräfibent. 3- A.: § o d) e.

tUetotbnungett nnb tJelmuthnaebmigen
ankeret flaiferlid)cr n. ffüiufllidjer ©eljorbeu.

435. 3um ©djug ber i){cic^ä=DcIegrapl}eitan!agen

finb butd) ba« ©efe(j uom 13. Wai 1891, 6etrcffenb

bie Slbänbcrung uon Seitimmungen be« ©trafgefeg»

(ntc^e« für ba« Deutle Ditid)
,

nadiftetjenbe Se»
ftimmungen erlaffen:

§ 317.

Ser borfäglidj unb redjtSWibrig btn

Setrieb einer gu öffentlichen 3®eden bienenben

Delegraphcnattlage baburd) Derhinbert ober ge*

fäljrbet, bag er Deile ober ^uoefjörungen berfelben

befdtäbigt ober Scränberungen baratt oornimmt,
wirb mit ©efängni« bon einem Wonat bi« gu

3 Sauren beftraft.

§ 318.

• Ser falfrläffiger Seife butdj ehte ber

Dorbegeidjneten Staublungen ben Setrieb einer gu

öffentlichen [Jtoecfen bienenben Delegraphenanlage

Derhinbert ober gefährbet, wirb mit ©efäng*
ni« bi« gu einem 3al)te ober mit ©elbftrafe bi« gu

neunhunbert Warf beftraft.

Unter Dclegraphcnanlagcn im Sinne ber §§317
unb 318 finb gernfpredjanfagen mitbegriffen.

Da bie 8ieid)«=Dclegraphenanlagen in legtet geit

häufig teil« Dorfäglich Zertrümmern ber Sjolatoren

burdh" ©teinwütfe ic.), teil« fnljrläffig (namentlich

beim gäDeit Don Säumen) befchäbigt Worben finb,

[o Werben bie uorftehenben Seftimmungen h'^m't
Warnenb gur öffentlichen Jtenntni« gebracht. 3U*

gleich wirb bemienigen. Welcher Uurfäßlidje ober

faljrlüffige SefchäDigungcn ber 5Reich«*'Ielegraphen*

aulagen fo gur flngcige bringt, baß gegen ben

later mit Grfolg eingefchritten werben fann, in

jebern eingelnen galle eine ©elohnung bi« gur jjölje

uon 15 M hi«mit gugefidjert.

Gaffel am 11. Wai 1908.

Jfai[ertid)c Dber--$oftbircftion. § o f f tn a n n.

436. 3n SlltenDer« unb Damm im Jfreife

Watburg, ^immelsbcrg, fHoßborf unb Klein«
feelheint tm Streife Slirchhain, SRübigbeim, Jtrei«

Sanau, Serge unb 'Jteucnrobe im Streif e Si^en*

häufen finb Delegraphcnanftatten mit Unfallmelbebienft

unb öffentlichen gern fp red)[teilen in Sirffamfeit getreten.

Gaffel am 28. Wai 1908.
• Saifctlidje Ober»©oftbireftion. §off mann.

437. 3m hiefigen Dberbergamtäbegirf h°t fich ber

fong. Warffcheiber grig © ch neibet gu Glau«tt)al

niebergelaffen.

GlauSthal am 22. Wai 1908.

Königliches Cberbergamt. 3- ©: ©h mp her.

1
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K3efannttnad)imgett fomtnuttalftänbifcfjer , ftäbtifdjer unb föetndnbe» tc. ©d)ürbeu.

438. Voranicftlag ber orbcntlichen unb aujjcrurbentlichen (Einnahmen unb Huägahen beS Sejirf«»

»etbanbeS be8 VegicrungbbejirfS daffel für baä GtatSjafjr 1908 (1. Hpnl 1908 bis 31. TOärj 1909).

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII

XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

©eflanb au8 bcr notigen 9! cd; innig

3infen «on Kapitalbeftänbcn

»uffommot «on ©runbbefituingen

ffientc au« ber Königlich '4^teu6if^cn ©taatöfaffe auf ©rnnb:
a) bei DotationbgcjcheS «om 8. 3uli 1875
b) „ , «om 2. 3uni 1902

3ufdjuft bcr Königlich bpreufjifdjcn ©taatMaffe ju ben ffoflen ber gütforgeerjiehung

SWinber|äbriger . .

Beiträge einzelner Hnftalten unb Vermallungöjroeige ju ben Koftcn bcr 3cn *rQ^
Verwaltung

Ablieferung bcr Ubcrjchüffc ber 2anbc8frebitfaffe unb bcr ßciljanftaUcn ....
©ejirfäfteucr

©onftige (Einnahmen

3urücfgcjahltc Kapitalien

Huf fürje Künbigung aufgenommene unb juriicfgcjahlte Kapitalien

§auptbetrag aller (Einnahmen .

851000—

12865131

362589

136000
[

173660
330810
843540

5428—

39895401—

Übergablung auä ber «orjäl)rigen Medjnung
©tänbifdjc Verwaltung

Aufcbüfje jur Unterhaltung «on Hnftalten

3ur gürforac für baS Vltnbcnlocfen

Sofien ber Hrmcnpflege

„ „ gürforgecrjieljung SUJinberjäijrigcr

„ ber Verwaltung unb Unterhaltung bcr Vanbftrafjcn unb Unterhaltung beb

SBegebaueS

Unterftiipung milber Stiftungen unb 8Bobltätigfeit«»Slnftalten bejw. jiim Unterhalt

tiou Pfleglingen in folchen

gür Siinft unb 'Biffenfcfjaft, [owic jur Unterftiiliung ber 8anbwirtfcf)aft unb gijrfjerei

3ufd)u6 jum VleliorationsfonbS

3ur Verteilung:

a) jur Durchführung ber KreiSotbnung an bie Sanbfreije bcs 5Rcgicrung8bcjirfö

b) au leiftungäfdjwachc Steife unb ^emeinben nach i'Oifigabc bei ' Wcjcnei
«om 2. 3uni 1902

3infen unb 21 bträge «on angenommenen Darlehen . .

3uf(hu6 bejw. Hblieferuug au ben auiicrorbcntlidjcn ©tat

Diäpofitionöfonbö . .

Einmalige orbenttidje Huögabcn:
1. für Umbauten unb bauliche Verbeffcrungen

2. für fonftige Hnfdjaffuiigcu

Sonftige HuSgaben
Angelegte Kapitalien

Huf furje Künbigung nnSgelictjene unb jurürfgejahltc Kapitalien

§auptbctrag aller HuSgaben
Die (Einnahmen betragen

Vergleicht fich

55000
283277
881247
3400

295296
204000

1562233

13500
65400
60000

89833

211177
60597

2000001

4579

33

67

3989540
3989540
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Xitel B 1. Aujjerorbentlidje Sinnahmen Setrag

o# -Ä

L Seftanb aus poriger Rechnung
Rinfen Bon angelegten Kapitalien

-

II. — —
111. Öberfchüffe beS SerirtSoerbanbeS

BufcfiuB beS SejinSoerbanbcS

©onftige Einnahmen
IV.

V. 44001X)—
VI. Aufgenommene Kapitalien 796300—
VII. Singegangene unb juriicfgejal)lte Kapitalien beS gonbS für ben Anlauf bon @rimb-

ftüden, fornie Rtnjen Bon biefen Kapitalien —
§auptbetrng ber Sinnahmen . 1236300p

Xitel ß 2. Aufjerorbentliche Ausgaben.

I.

II.

III .

IV.

V.

Übetjablung qu8 bet oorjährigen Meinung
Äbliererung an ben SejirlSDetbanb

8
ut Scftreitung bet au&erorbentlidjen «umgaben
onftige Ausgaben

Angelegte Kapitalien:

a) im allgemeinen

b) »um Anlauf Bon Srunbfiüden unb SBertpapicren bcS befonberen @tunb
ftüdSfonbS

^auptbetrag ber Ausgaben
Xte Einnahmen betragen

Vergleicht fidj

!

Setrag

100177 78

H3605oi-
72122

1236300—
123(5300—

Xie Dorfteljenben in ber Sifjung beS KommunaHanbtagS Oom 19. 9Rai b. 3. genehmigten Voranfdjlägc

werben in Oemäfeljeit beS § 74 ber fßroBinjiatorbnung für bie Vrooin} Reffen «Diaffau non: 8. 3uni 1885

Beröffentlieht.

©affet am 21. SOiai 1908. Der l'anbeShauptuiann in §effen: gteif)ert 'Ji iebejel.

439. SRarfjbem ber KouununaHanbtag bie Diethnuitgen bcS SejirlSOerbanbeS bcS DicgicrungSbejirlS

Safjel fowte ber Anftalten beSjelben für baS (Stat® jatjr 1903 für abgeljort erflärt Ijat, wirb in ©cmäfshrit

bcS § 77 ber ^rooinjialurbnung für bie $roBinj Reffen »Dlaffau ubm 8. 3uni 1885 nadjftetjtnbcr AuSjug
über bie ©rgebniffc ber Verwaltung beS SejirlSuerbanbeS oom StatSiahrc 1906 mit bem Scmerfen jur

öffentlichen Kenntnis gebracht, bag bie Srgebniffe über bie Verwaltung ber hier nicht aufgefiihrten Anftalten

unb VcrwattungSjWeige bcS ScjirfSucrbanbeS bereits nach bem ginal*Abfcf)luf} bes GtatSjahreS 1906 in bem
Amtsblatt oeröffentlieht worben finb.

Eaffcl am 21. SKai 1908. Xer SanbeShauptmann in Reffen: greitjerr Diiebcjel.

Orbentliche Sinnahmen

Xitel Sejeidjnung Setrag

\&

I. Seftanb aus ber Porigen Rechnung 315627 14

II. Hinfen Bon Kapitalien 848547 75
III. Auffommcn Bon Srunbbefthungen 41-
IV. Diente aus bet Königlich SreuBifdjen ©taatSlaffe auf @runb:

a) beS XotationSgefegeS oom 8. 3uli 1875 1286513—
b) „ „ „ 2. 3uni 1902 362589;-

Ru übertragen . 281328089

Digitized by Google



166

9? o d) 0 r b e n t I i dj e S i n n o | nt t n.

Xitel SBejeidjnung Petrag

o* U

V.

Übertrag .

gufchujj ber Königlich Preujjifdiett ©taatbfaffe ju ben Höften ber gürforgeerjiehung

TOinbcrjdbriger

281328089

UOGAebö
VI. ©eiträge ctnjelner Anftalten unb Pertoaltungbjtoeige ju ben Höften ber Neutral«

Sbertoaltung

Ablieferung ber Uberfdjüffe

u-tafinsß

VII. 236806 78

VIII. Söejirfsftcuer . 61664504
IX. ©ouftige ©innahmen

ipauptbetrag aller ©htnahmeit .

728042

393692154

£3 r b e n t 1 i cf) e Sluijohn

Xitel
|

©ejeidjnung

I. I ÜberjaMung aub bcr öorigen SRedjmmg
II.

|
©tänbifdie Pertooltung:

A. prooinjiallanbtag bejtt). prouinjialrat

B. HommunaQanbtag
C. üaitbebaubfdjuf?

D. 3entrat*®enoaItung (SJJeriönlit^e unb fadjtidje Aubgaben)
III. 3ufcf)ilÜe jur Unterhaltung uon §eiU unb ^ßflegeanftaltcn

IV. 3ujcf)u| jur Unterhaltung bet Daubftummenanftalt ju tpomberg

V. 3ur gürforge für bab Söliitbenwefen

VI. Höften ber 9tmtenpflegc

VII. „ „ Jfürjorgeerjiehung SIKinbeijäljriger

VIII. Höften bet Unterhaltung unb (irgänjiiug bcr fianbedbibliotljefcn

:

A. ber ßanbebbibiiott)ef öaifel

B. „ „ Sulba
IX. | M Liften bcr Pcfloaltung unb Unterhaltung bet Sanbftrafsen unb Unterhaltung beb

SBegcbaueb
X. I Unterftubung milber Stiftungen unb SBohltätigfeitbanftatten

XI.
I g-ür fluiift unb SBiffcnfdjaft,' funftgctuerbliche Anftaltcn unb Schulen, bejto. Unter*

haltung ooit Pfleglingen in folchen

XII.
|
3ur Unterhaltung lanbnjivtfchaftlicfjcr l'efiranftalteii unb ^loede, fotnie beb ßaffelcr

giftherct*SBeremb .

XIII. I tfufd)ij6 jurn üMiorationbfonbb
XIV.

|
3ur Verteilung:

A. jur Durchführung bcr ffreibotbriung an bießanbfreife beb SHegieruitgbbejirlb

B. an leiftungbfdjtüadjc Hreife unb (Semetnben nach iöiafegabc beb 6)efe(jcb

uom 2. 3uni 1902
XV. Binfen unb Abträge uon angenommenen Darlehen
XVI. Bufdjufi bejt». Ablieferung an ben aufjerorbentlicfjen ©tat

XVII. Dibpofitionbfonbb

XVIII. Einmalige orbcntlidje Aubgaben
XIX. Sonftige Aubgaben .

§auptbetrag aller Aubgaben .

Die ©innahmen betragen .

©leibt SBeftanb .

Petrag

cM A

792 96
8730 20
4862 64

263628 97
662492 64

8802998
3413'GO

27970 1|82

172947 76

42449 36
11301 60

1503679 88
11100 -

27653 67

28460
60000 —

89833 —

228657 07
33504 —
108604 19

604 63

6533 98

3636981 95
3936921 54

299939 59
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Wufjerorbtntlidje ifinna^men unb Ausgaben

Dilel SJejeidjitung SSetrag

I.

A. «ufferorbentlidje ffiinttaffmen.

©eftanb au« »origer fRerfjnung

II. Ainfett »on angelegten flapitalien — —
III. Überidjufs be« SÖeiirKbwbanbe« 108604 19
IV. Bufdjufj be« „

©onftige ©innabmen

— —
V. 187000 —
VI. Äufgenommene Rapitaticn 554200 —
VII. ©ingegangene unb äurütfgejal|lte Kapitalien be« gonbä für ben Anlauf »on ©runb*

finden, famic b« Birgen »on biefett 10636 10

gSnuptbettag b« ©imiatpnen . 860440 29

I.

B. fufferorbentlidfe 11 u «gaben.

Ü6«*af)lung au« ber »origen SRedjnung 111711 HO
11. Slblicfctung an ben ®ejirf«»erbanb — —
III. B»t Söeftreitung auf|«orbentltdjer 'Ausgaben 542923 93
IV. ©onftige ?lu«gaben —
V. Angelegte Rapitalicit 10428 69

§auptbetrag ber Ausgaben . 665064 42
Die ©nraaljmen betragen . 860440 29

SWitlpn Seftanb . 195375 87

440. DaS au} ben Sfamcn b« QoutsJ 11 d) e n b a d)

auä l'i'abcu lautenbc Sinlagebutf) bet fpefigen Spat»

faffe SRr. 18973 üb« 2152,'.*1 M ift »erloten

gegangen.

D« etwaige Sefifjet wirb aufgeforbert, feine

»ermeintlidjen llnfutüdje — mttet SBotlage bcS

JÖudfc« binnen 3 äKimaten bei ber unterjeirlineten

Raffe geltenb ju madjen, anbnnfaD« baSfelbc für

»«luftig «ftärt, ba« ©parfonto gelöictjt unb bem
ftd) anSmcifenben SBctlieret eist luuec- ©inlagebucij

auigeftcUt wirb.

©ubenäberg am 30. iöiai 1908.

Die ScrroalfungS'Jfommiffion b« ©parfaffe.

gep RIeim. 11. wiefj. Rodj.

Vtlcbigte fidlen.

441 . Die nndjbejeicfjneten erlebigten ©dlj u lftdten f i n b ju beferen:

Bnm, mit (inan *) wrftbtnen Vf&terfieflen fmt> mit »inbotbienp twrtuirtett.

Stet« © cf) u 1 o r t

ÄOlt«
I

feffio-

rtfte

wXtr
j

21 r t

ber ©teile

Dienftcinfommen

Die

©teile

>f* i«

Oefe^en

am

i'i'ribungbgefudje mit

®rmib
gflxilt

finidjl.

Sfiwtien.

bienjt=

oetgiitunci

aK

*lt«ä=

!»=

l“9e

ffrtie

ximn»
reotp
mrttg

obn
SHittfi«

eitu

fcfidbU

ßung

uegiau

abfdpij

Sieben

bi« jum

lugioi ^eugni?»

tat unb furjem

«laufe finb cin-

ptreifen

an

©eln^aufen

Ritdjljain

©d)lüd)tem

Stabt ©elnfjaujen

©dliffelbadj

§interfteinau

e».

n

n

SReftor

l.£ef)t«*)

1 . fieljrcr *)

1800

1290

1300

1. 10. 08

1. 7. 08

n

1. 7. 08

15. 6.08

H
|

1

Sgf. SHegiromg, SM.

.
für Sintert isnl>

^

Scbultotfm, Süffd.

©affel am 1. Suni 1908. Röniglidje ^Regierung,
Abteilung für Ritten» unb ©djttlroejen.
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44®. 5Dtr görftcr 33 cd et ju Saale, Dberfßrftcrci

©aßrenbcrg, ift am 17. 9Rai 1908 geftorben.

Xie görfterftelle Saale ift' Dom 1. September

b. 3- ab anbertueit ju bejeßeu. (0. F. W, 2347.)

Gaffel am 25. SKai 1908.

Jtönigliße Regierung.

443. $em fförfter Simon ju SRißelSrombcid) in

ber Dberförfterei Jfulba ift Dom 1. 3uli b. 3. ab

bie fjörftctftcllc Quentel, Cberförftcrei Gitcrßageit,

übertragen toorben.

Die görflerftctk UfißctSrombaß, Dberförfterei

gutba, ift Dom 1. 3uli b. 3- ab ju befeßen.

(0. F. W. 9fr. 2125.)

Gaffel am 29. Slot 1908.

ßönigliße Regierung.

444. £em Jiegcmcifter ?lpct ju Süberöborf in

ber Dberförfterei 9Jotcnburg*flüberSborf ift Dom
1. 3uli b. 3- ab bie görfterftetle ?lnjefaßr, Cbet*

förfterci Raufßenberg, übertragen worben.

35ic gürfterfteHc ßiibersborf, Dberförfterei

3fotenburg*©kft, ift Dom 1. 3uli b. 3. ab ju befeßen.

(0. F. W. 9h. 1984)
Gaffel am 29. 9Rni 1908.

Jtönigliße 'Regierung.

445 . X’ie Jlommunalförfterftcllc in Oberurff in

ber Dberförfterei SfenSberg joll jum 1. 3uli b. 3.

neu befeßt werben.

®cßalt 900 M unb 12 rm Sjartbrennßolj, nad)

Sblauf beS ©robejapreS 1000 M, Don ba ab fteigenb

alle 3 3al)re um 100 M bis jum ^üdjftbetragc uon
1400 M.

fforftoerforgungäberedjtigte unb ReferDejäaer ber

fllaffc A wollen itjre mit ^eugniffen belegten ©efudje

umgepenb bei mir entreißen.

Eie fefte Slnftcllung erfolgt nur bann, wenn bie

Bewerber bie fßriftliße Grllärung abgeben, ipre

gorftucrforgungSanfprüße burß bie 9lnftcHung als

erfüllt su betraßten.

©ßönftciii, Soft 3cSberg, am 19. 9Jfai 1908.

Eer Dberförftcr ©orßetS.

446 . 3 um fofortigen Gintritt wirb ein

tößtißcr Qilfäfdßrcibcr gefußt.

SBißcnpaujett am 30. StJiai 1908.

KünigltßcS 2lmtSgerißt.

3ßcridjtißung ju 9fr. 21, S. 131 (9fr. 399).

©ei ?luöfßrcibtmg ber SßulfteHe in §>cffcrobe,
ßr. Sfeijungen, mufi eS peijjen

anftatt 1000 M Wrunbgepalt: 1100 M
u. „ 120 M SlltcrSjulagc: 130 M.

tJeamtetipcrfoitaDfWaßrißten.
Grnannt: btr aufjerorbentlißc ©rojeffor in ber

©pilofoppijdjcn gafultät ber Unioerfität ©fatburg

Dr. % e u jj net jurn orbentlißen Honorar« ©rofeffor

in berfelben galultät,

ber fianbgerißtSrat SB ege pier jum ßanbgcrißts«

bireltor pier,

bie @erid)tSaffefforen Jtrenjien ju ©ieSbaben
jum SlmtSrißter in Gaffel, fiunifß tu ©icbenlopf

jum Slmtörißter in ©orten, ©uttfel ju ©ßmal»
talben jum SlmtSrißter in fjicgenpam,

ber ilieferenbar SBJilpelm ftriebriß jum ffle«

rißtSaffeffor,

btr Rcfcrenbar Dr. §errmann jnm ©crißtS*

or,

ie ReßtSfanbibatcn ©iß in iUatbutg, 3ber in

Gaffel unb § a u p t f l ei f d) in 9Jfarburg ju Sfeferenbaren,

btr Reßtolanbibat ßonrab Sänget fjanS aus
Gelle jum {Referenbar unter Übenueifung au baS
SlmtSgerißt in §eff. DIbtnborf,

ber ©ureaupilfSarbcitcr, frühere .^aplmeifter«

Slfpirant Jtinjcl jum ipeaterjefretär bei ber 3nten*

bantur ber Söniglißcu ©ßaufpicle in Gaffel,

ber bisherige gorftmiffeper 31 ul iß ju granlen«

pain, Dberförfterei 'Dfetpner, Dom 1. ©Jai b. 3, ab
jum Jförfter o. 9f.,

ber §eijer ©ßaub jum ©olijeiboten bei btr

©olijeiDcrtoaltung pier

,

ber ©parfaffenrenbant ©ollanb ju 9faufßen«
berg jum 1. ©telluertreter bcS StanbeSbtamten für

ben ©tanbeSamtSbejirf Sfaufßenberg,

an ©teile beS uerftorbenen SlmifmatinS §auf
btr ©ßöffe, (SutSbefißcr SBaltpoff in 3eSberg jum
Stelloertretcr be« ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeS*
amtsbejirf 3eSberg,

an ©teile beS ©iirgenueiftcrS ©öffter in

Rtßbcn ber Sanbwitt SBilpelm 'Dfeier II in

©egclporfi jum ©tellDcrtrttcr beS ©tanbeSbeamten

für ben ©tanbeSamtSbejirf ©egelporft,

an ©teile beS aus bem ©emeinbeamt gefßiebenen

©ürgcrmeifterS ©etcrS ber jeßige ©ürgermeifter

©imon ju ©omborn jum ©tanbeSbeamten für beit

©tanbeSamtSbejirf ©omborn.
Übertragen: bem Ober*©oftfefretär a. E. ©inbe«

wa Ib aus Earmftabt bie Verwaltung einer Ober»

©oftfaffenbudßalterfteHe in Gaffel.

©erfc^t: ber SImtSrißter SDfurrap in SiaUa
an baS «mtSgerißt in Sltoljen,

ber @erid)t8fßreiber, StmtSgerißtSfefretär Saifer
in SBcppers an bas SlmtSgcrißt in gulba,

ber ©erißtSüolIjieper ©cibel in 3<egenpaiu an
baS 2!mtSgerißt in Glbcrfelb.

5»ierju als ©tilage ber äDffentliße Shtjeiger 9h. 23.

(3a)erttoiU4e«Hrm ffir ben «oma ttett gnsSbutlcttn ®nitfjrit( 20 «riiMvienntg. — »itagSblätter fih 7. uns >/, »»ge« »

unb tut */, unb 1 ©ogen 10 ÄriibSpImnlg.)

Meblgtat btt Jt3ntglt<tKt ©tglftimg.

SoMet — •ebtnift In btt ßof» unb *8al|«nbonl.©uibbtuif*t«t
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btt Ä ö Hirt lieben Steflie tstttg 311 Gaffel*
Jk?. 24. 2lu«gtgcben SRittwoch ben 10. 3uni . 1908»

3»Nlt: 3n&att btt !Riimnitr 27 kt« »iciibSäefdjMattS. $o(l«n»tlfungei>nff^t mit 9atau (falau ^nfcln). gapina oon SHitttSr«
ptnfionen Je. im «itcroege. © Iß«; 170. $oIij«twmtmw<ä für kit ffitfttirfjiffabrt. *u«lofutifl oon »iemmtmtfen
?rc#inj 6«fftn=S?offan ©.171/178. »irtfnutai. Setlofung eon ^Irrbm »c. in Brrtlau. auäwtifung oon ?lu#länboii.
Oiunbflüiä^Umgtmftnbung. ©. 172/173. Starte« unk Sakoipttife an btu älaniifonorttn für ken ffiouat Dfat ©. 173.
trricktunj oon Xtltgtaoktnanflaltni. Sirtpung« « ffirgtbnifjt ktr Jank« für $ftrkr jc. unk «inkoirb im »qirWotrbank
Solid, (ßnjiebuna eine« Slcgtleiltä in ket «emarfung «oteiiburg a/g. ©. 174. ÜRed&mingJabiiblufe bet Spartafjc »orten,
»eamienpcrfonal = 9!a<brief)ttn. »rriebtigung. 6. 176.

3ubalt öfö SRcichSgcfetsblattrS.

5Die am 30. 3J?ai 1908 in Berlin pr i.uägabe

gelangte Kummet 27 beS 9teid)Sgefefcblattfe enthält

unter

9tr. 3474 bie Befanntmadjung, betreffenb bie

Raffung beS BBrfengcjefse«, bom 27. 2Wai 1908.

tBerorbturagen u»b ttfefttnntmdrfjmigen bet
Bäuerlichen n. Röniglichen ^entralbetiörben.

447. Bom 1. 3uni ab Jinb im Berlebt mit

Balau (?ßaiau Snfeln) ^ofianrndSmigen bis p
800 M pläffig. Die Okbiitjren finb bie gleiten »ie

für ben inneren bcutfdjen Berfeljr.

Berlin W. 66, am 27. ®?ai 1908.

Der ©taatSjefretär be« 3Jeid>8«ipoftamtS.

Sfraetfe.

448. Sluf Slntegung beS £>etrn fKeicf|8lanjIerS

(3icicf)ä«©cbaf;amt) roirb, cntjprecbenb bem in ber

meichSjibilberKaltung cingefütjrten Berfaljren, für baS
©ebiet beS SWilitätpenfionS* ufro. äBcjcnS foigenbeS

befthnmt:

1. Den (Empfängern ber Dicrteliä^rlid) ober monat«
lid) jablbarcn ^enfionen, SSJartegclbcr, SSitKen*

unb Blaiftngelber, SJitmen« nnb ffiaifenrenten,

fortlaufenbcii Untcrftüfjungen ,
Srjie^ung«» unb

jonftigen Beihilfen ,
wirb btiiuch*Keife geftattet,

fid) it)te Bepge im ©itoKegc jufiitjren p
taffen, fofent )ie bei einem an ben iKetdjsbanb

giroDerfcijr angeidjloffenen BanfhauS ein Sfonto

haben unb bie fälligen Beträge bem 5knfl)au8

m ooller Summe überKicfen Kerben, eine teil»

Keifc.Barpblung alfa nic£)t erfolgt.

2. Die Übenoeifung tjat an bem bem gättigfeitStage

sor^erge^enben SBerftag unb, mentt ber gciUig«

leitstag auf einen Sonntag ober gefitag fällt,

an bem jKeitootljcrgei/enben SBerftag unter bot«

beriget löenadjridjttguug beS Banf^aufeS p
erfolgen.

3. Banlfontenint/aber, Kelche ipenftonen ufK. auä
einer nicht an ben fReuhSbanfgiroberleljr ange»

jdjloffenen Stoffe begehen, fönnen bie gahlbar*
madjung butch eine in ben 9tcid}Sban!giroDcTfef)r

einbepgene Stoffe beantragen.

4. Übet bie erfolgte ©iroüberKcifung haben bie

Empfangsberechtigten alsbalb nach ©utfdfrift beS
Betrag« auf ihrem Konto ber jaljlenben Stoffe

Cuittung einiureidjen, Kelche mit ber borge«
fdjriebencn Befdjeinigung überleben, cigcnbänbcgc

Unterfchrift u(m. uerfet)cn fein muf). Bon Bei»
bringung biejet Bejcheinigung fann oon ber Stoffe

in ©ernäfitjeit ber Beftimmungen über bie

„(Erleichterungen be« /^ablungSoertebt« bei ben
öffentlichen Staffen bom 13. September 1900"
abgefel)cn Ketben, Kenn bem jaljlenben Beamten
fieben beS duittungSauSfleCer« unb ffiigenljänbig«

feit feinet Unterfchrift bclannt finb, aufjerbem
aber auch in bem gaHc, Kenn ba« BanfhauS
bie Berpflichtung übernimmt, bet 3(eicf)«ta|je ben
übenniejenen Betrag Kiebet jupführen, fall« ber
BcpgSberechtigte ben gälligfcitätag nicht erlebt

bat. Unter ben 3alneSquittungen finb bie

BefAeinigungen in jebem gatlc beipbringen.
Die oorftehenben Beftimmungen finben auf

alle aus ber Biditämiitiocnfaffc pt)lbnren Ben=
ftonen gleichmäßige ilnmcnbung.

5. Die Anträge auf ©iroübenoeifung finb nach ben
nachfolgenden TOuftern I unb II p fteHen.

Formulare hierp finb unentgeltlich p oerab»

folgen.

(9tr. 1419/3. 08. C 2.)

Berlin W. 66, am 6. 2Rai 1908.

StriegSminifterium.
BerforgungS* unb Suftij» Departement.

b. Ballet beS BarreS.
«n

lämtlittif Ronlglickc CHtglttunaen

,

ka« Äatfcrtiepe 9Dtini|lerium tut lilfab-Jot^tingcn, H&teilnng für

Sfnaiqcn ,
ftankri unk Somäncn

,

ki« i t'nigllcfjf yntoikcmtut XIV. armeefoip«,

btt ÄSitialicbe ÜkttctaUäSItitärtaffe läfttlitär ; kcnftonälajlt)

,

ba« ÄSmjtidJc ¥aUjei«$iäfibtuin in »tiltii.
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gu 9h. 1419/3, 08. C 2.

m
ättufter L

(gilt ©qiige aaä btt

WdcbMaffe.)

$ie etfudje tdj,

bie mit uietteljä^rlicE) — monatlich — jufte^enben Söejüge an

*) ©qridjnutig b<3 S3ant=

baufe« unb [rinn et®

roai.jfn 3u>rigan|ialt.

*) Bqridjtmiiq be« ®<mt«

baufe«.

Dom 1 3- ab bis auf »eitere«

be . . *)

gut ©utfc^nft auf mein Konto im (Sirotocae gu übenoeifen. 3d) uctjidjte auf eine

Senadjridjtigung bet Waffe Don bet ©iroübetmeifung unb Berpflidjte mict), al«balb

noch ©utfdjrift be« Setrag« oorfdjriftämäfjige Quittung — im Januar, 2JJärg Jaljte«®

quittung — eingufenben.

2)a8 s
) hat bie

Serpflidftung übernommen, bet Waffe ben übertoiefenen Setrag mieber jujufütjren,

fall« id) ben gddigCeiWtag nirfjt erleben jotlte.

, ben 19 . . .

N. N.

(8ot® unb 3uname fotei« Ängabt bn 2>ienB[ieBung brt qjenfuraär«, ffiartegeCbetnpfängtt«

obn bri {jintocbllebtnci be« Krjtcrbenen ®b«nianneä ober 8atn«.)

Sorbegeidptetc Serpflidjtung tuirb Ijicrburd) Don uns übernommen.

N. N.

(Untet[<brift be« ©mtbauie«.)

8u Wt. 1419/3, 08. C 2.

©itmen*SRr.

flhifter II.

(Mt 8ci3ge au« bn ©een.

8t|cb<n '-Militär ® ®lircen!aj[«

— onfubtttt ©tnfionen — .)

•) ©nriiftnung bn jabttnitn

•) ©tjtidfnung bt« ©aut:

baufe« unb [rinn et®

oaigen gwciganftaU,

*) ©ejeicbnimg btS ©ant.

häufe«

®ie *) erfudje id),

bie mir halbjährlich — 1 . Januar unb 1 . Jult — juftetjenbe ©ittuenpenfion Dom
1 3 . ab bi« auf mtitere« be . . *)

*ur QJutfc^rift auf mein Konto im ©irotuege gu übenoeifen. Jd) uerjtdjtc auf eine

Senad)rid)tigung ber Waffe Don ber ©iroübcnocifung unb Derpflicfjte midf, al«balb

nad) ©utjdjrift be« Setrage« Dotf^riflirnäfeige Quittung — im Juli amtlich beglaubigte

3al|rc«quittung — einguienben.

® . . . . *) bat bie

Serpflidjtung übernommen, ber Waffe ben übenoiefenen Setrag tuieber gugujüljren,

falls td) ben gälliglcit8termin nicht erleben foüte.

ben 19

*) 8er« unb gamütennaaien. 4
)

geborene

Sorbegeicfjnete Serpflidjtung toirb ^terburc^ Don un« übernommen.

ben 19 . . .

*) ©ejridmuna unb Untct®

[c^rift be« ©anfbauic«.

*)
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Cerorbaangea nab ©ffoaatatoibauBtu
her Rönißlicben Vraoingialbebörbea.

449. fßoligcidcroibnung
für bie 2Be|etjcf)iffaf)Tt.

Huf @runb be8 § 138 beS ©efepeS über bie

allgemeine flanbeSderwaltung oorn 30. 3uli 1883
(®. S. ©. 195) «taffe icf) in ©rgänjung b«
Solijeioerorbnung für bie Schiffahrt unb glöfterei

auf b« 2Bef« dom 27. gebruat 1907 für bie ©auet
ber Sauarbeiten an ber ©ifenbafjnbrüde üb« bie

3Bef« unterhalb Wienburg (km 271,74) fotgenbe

Solijeiderorbnung:

§ 1 .

SBätjrenb b« Sauarbeiten an b« Sri!cfe barf

nur bie auf b« linfen (meftlidjen) ©tramfeite in b«
Wüftung befinblidje Öffnung non 20 m lichter SSeite

benugt werben, ©iefc Öffnung non 20 m ift bis

&£>öf)e dou 3,40 ni üb« bem hodjften fcf)i ffbaren

ferftanbe = -| 4,84 m am Segel ju Wienburg
notljanben. Sei SBafferftänben üb« -(- 4,24 m am
Segel gu Wienburg ift eine gering«e ©urchfahrt8»

fjölje als 4 m aortjanben.

§ 2 .

Etwa 1,2 km oberhalb b« Srüdenbauftelle bei

km 270,5 unb ettna 1,0 km unt«fjalb b« Srüden*
baufteHe bei km 272,7, too fictj geeignete An!«»
pläfje befinben, tn«ben nach § 37 bet fftolijein««

orbnung für bie ©djiffatjrt unb glöfcerci auf ber

9öef« aom 27. gebruat 1907 am llf« bie oor»

ft^riftämägigen Signale aufgeftettt jur ©egeichnung,

bafc t)i« eine ©tromcnge dorbanben ift. Son biefen

Signalen ab mfiffen bie Skiffe langfam fahren unb
ihre Annäherung mit ©ampfpfeife, Sirene, ©lode
ob« 9?cbelt)orn anjeigcn. glöfte miiffen bei biefen

Signalen anhatten ; ihre giil)t« t)«&en dor b«
SSeiterfahrt bte ß)enet)migung f)ierju auf b« Sau*
{teile einjut)oten.

An b« Srüdenbauftelle felbft, mitten über ber

©urchfat)rt8öffnung ift ein Signalmaft errichtet.

2 an bem Wlafte übereinanbet angebrachte rote

Wörbe jperren bie ©urdjfahrt. ®ie Schiffe tja&en

fotange beigutegen, bi8 bie ©urchfahrt burd) Sieb«»
iajfcn ber Wörbe freigegeben wirb.

Sei Wacht unb fiei Wcbelwettcr ift bie

©urchfahrt üb«haupt o«boten. Wur einzeln fahrenbe

©ampfer bürfen in tlar« Wacht tjinburrfjfa^ren.

Wenn bie ©ci)iffahrtööffnung, toie folgt, gefenn*

geidjnet ift: mitten über ber ©urdjfahrtSöffnung 2
weifte Hinter, bie ineinanb« aefehen bie ©urch*

fahrtötidhtung angeben; in b« ©urd)fahrt8öffnung

an jeber Sette Seitenlidjter unb groat in b« gatjrb

richtung lin!8 rote« ©eitenlicht, red|t8 grünes ©eiten*

licht. 3ft auch für einzeln fahrende ©ampf« bie

©urchfahrt aefperrt, jo ftnb ftatt b« {amtlichen dor*

erwähnten £itf|t« an bem SWaft Ü6« ber Schiff*

jahrtSöffnung 2 rote Sicht« übneinaitber an ben

m
Signalmaften ob«halb unb unt«halb b« Srüden*
bauftefle je ein rote8 Sicht gehifjt.

©chleppbampfer lürfen bie Srüdenbauftelle
talwart8 nur mit einem

, bergwärts nur mit hödjftenS

wei Anhäng«n burchfahren. ®ie ©urchfahrt oon
eeren ©duffen unb oon glöfcen bet Sturm ift

überhaupt o«boten.

©ie ju ®al fafjrenben gahrjeuge müffen minbeftenö

einen jum Inhalten genügenb fchto«en ipedant«

führen unb jeberjeit wurfbereit halten. Sei SBaffer«

ftänben oon 1,50 m am Wienbutger Segel unb
barüb« ift gut ©urchfahrt burchbie Sriiaenöffnung

b« auf b« Sauftelle in ben ©ageSftunben bereit»

lieaenbe ©ampf« gur §ilfeleiftung in Anfprudj ju
nepmen. 3ft b« ©ampfer etwa nicht bereit, fo

müffen bie gahrgeuge oorläufig beilegen.

§ 5 -

©ie Schiff« (glöger) haben ben Anordnungen
bc8 bauleitenocn ©tarnten unb beffen Seauftragten

unweigerlich gotge gu leiften, ebenfo ben Anordnungen
etwaiger an ben Signalmaften ober* unb unt«halb
b« ©rüde (§ 2) aufgeftcEten 5|Joffen. SoEten fte

ben ßuruf bief« Soften nicht oerftehen, fo haben

fte ihr gafjrjeug fofort anjuhalten.

§ 6 -

3uwib«hanblung«t gegen dorftehenbeAnorbuun gen

Werben, abgefefjen oon bem Erfa^ be8 Oerurfad)ten

©djabenS, mit einer ©elbftrafe bt8 ju 60 M ob«
mit entfprechenb« §aft beftraft

§ 7.

©iefe Salijeio«orbnung tritt mit bem ©age b«
S«öffentlichung in Kraft.

§annoöcr am 3. 3uni 1908.

®« Dberprcifibent bre Sroding §annoö«.
(SBeferftrombauoertoaltung.)

SBenfceL
450. Set b« heutigen AuSIojttng don Wcnten*

triefen für ba3 ,§albjal)r oom 1. April bis Snbe
September 1908 finb folgende Stüde gegogett

worben:

4%. Wentenbriefe ber Sroöing
öeffen* Waffau.

1. Suchftabe A tu 3000 M: Wr. 216. 633. 712.

744. 968.

2. Suchftabe B tu 1500 M: Wr. 340. 660.

606. 614.

3. Suchftabe C ju 300 M: Wr. 23. 162. 591.

594. 652. 761. 943. 1450. 1488. 1622. 1925. 2041.

2077. 2278. 2458. 3290. 3398. 3427. 3653. 3671.

4171. 4249. 4343.

4. Suchftabe D tu 75 M: Wr. 76. 391. 423.

521. 658. 750. 1099. 1187. 1225. 1549. 1865.

2161. 2758. 2759. 2804. 3085. 3109. 3707. 3729.

3780. 3859. 3865.

©ie auSgeloften Wentenbriefe, berat Scrjinfung

dom 1. Dhob« 1908 ab aufhört, w«ben ben 3nt>abern

berjelben mit ber Aufforderung geffmbigt, ben Kapital*



m
betrag gegen Quittung unb Kiicfgabe bet Kentenbriefe
mit bcn ba$u gehörigen, nidjt mehr zahlbaren 3m8«
{djeinen SJcitje IV Kr. 16 nebft Smeueriing8fcheinen
öom 1. Dftober 1908 a& bei ben Jtönigficheri Kenten»
banffaffen hierfclbft über in '-Berlin C, Jftoftecftrafst 76 1,

in ben Bormittagäftunben Bon 9 bi« 12 Upr in

Sntpfang ju nehmen.

?(u8»ürt« wopnenbtn 3nf)abent bcr gefünbigten
Kentenbriefe ift c« gcftattet, biefelben unter Beifügung
einer Quittung über ben Smpfang be« SBerteS ben
genannten Halfen poftfrei cin*ufenben unb bie Über«
jenbung be« ©elbbctrage« auf gleichem SBcge, jcbocp

auf ©efapr unb Soften beS Gmpfänger« jn be«

antragen.

efemer lnerben bie Snpaber ber folgenben, in

früheren Terminen auägclofteit unb bereit« feit

2 Saijren unb länger riidftänbigen 4%. fieffen«

Kaffaufdjen Kentenbriefe

au« ben 3ä0igleit«terminen

:

n) 1. «pril 1899: Sit. D Kr. 1502.

b) 1. Slnril 1902: Sit. C Kr. 4265.
ci 1. Dftober 1903: Sit. D Kr. 442.
d i 1. Slpril 1904: Sit. D Kr. 3619. 3620.
e i 1. Dftober 1904: Sit. D Kr. 540.
f) 1. Dftober 1905: Sit. C Kr. 2462. Sit. D

Kr. 2378.

g) 1. Slpril 1906: Sit. A Kr. 566,
pierburep aufgeforbert, fie ben genannten Haffen jur
Zahlung beö Kennwerte« einjurcichen.

Sfuch machen mir barauf aufmerfjam, bafj bie

Kümmern aller gefünbigten be*». noch rücfftänbigen

Kentenbriefe A, B, C, D burep bie Don Ulrich

Sebpfopn in Berlin W. 10, Stülerftrafee 14,

»nfammengeftellte unb in bem Berlage Don 2S. Scbp«
foljn *u ©rünberg in Scpleften nfcheinenbe allge»
meine Berlofung8tabeDe in bcn SKonaten Kfai unb
Kooember jebe« Saljrc« ueröffentlieht »erben.

SKünfter am 18. SJ?ai 1908.
Stöniglitpe ©ireftion ber Kentenbanf

für bie IfiroBim SBeftfalcn, bie KtjcinproDinj
unb bie ^rouinj Reffen »Kaffau.

21 f cp e r.

_
SöefamttninciiiiHgen bcö SHeqferuno*«

präfibenteit trab ber ffäuiqlicpcii Wegienutg.
451 . 3m KegierunaSbejirt perrfeptn jut Seit In
folgenben Drtfchaften Biepfcucpen:

Ktaul» unb Jflauenfeucpe.
Äreis §errfcp. ©cpmalfatben: ©cpinalfalben.

©cp»eine|eucpe (©rpweinepeft):
©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbfrei« Gaffel: Ocpäpaufen, ©anber«haufen,
Ktebcrjwepren, Dberfaufungen, Oberbellmar, 3hring«»
fjaufen.

Strei« Srlplar: ®uben«berg.
Jhrei« ©ein hau len: Haffel, SBittgenbom, Seifen«

»alb, Sieblo«, §ctter8rotp, ©etfjlifj.

Sanbfrei« £>anau: Kübigheim, Kieberborfelben,

Sangenbiebach, Sichen, Kofjborf.

Jfrei« £>ofgei«mar: Kiebermeifet, ®ott«büren,

Smmenpaufen.
Jfret« Kfelfun gen: KfelgcrSpauftn.

Jfrei« Kotenburg: Dberthalhaufen.
Jfrei« 6 cp lü cp fern: BeHing«.
Jfrei« 3'egenhain: 3bra.

Snfluenja bet Ißferbe.

(Bruftfeucpe):

Stabtfrei« Gafjel: Gafjel.

Jfrei« £»of geiömar: Beberbecf.

Jfrei« öerrfep. ©chmalfalben: Oberfchönau.
Jfrei« SBipenpaufcn: Unterrieben, SrmfCh»erb.
Jfrei« 3'egenpain: öolsburg. (AI1L 2567.)

Gaffel am 6. 3uni 1908.

©er KcgierungSpräfibcnt @raf D. Bernftorf f.

452 . ©er fterr Kfinifter be« 3nnem hat burch

Grlafi Dom 12. D. Kit«. (Kr. II b. 2226) bem
©cplefiftpen Bercin für Bferbesucht unb Bferbe«
rennen ju S8re«lau bie Srlaubm« erteilt, in biefem

Sapre eine öffentliche Berlojung Bon Bferben uf».
ju beranftalten unb bie Sofe in bcr ganjen Kionarcpic

ju oertreiben.

S« follen 150000 Sofe ju je 1 M auögegeben

»erben unb 3953 @e»innc im ®efamt»erte Don
60000 M jur ?lu«fpielung gelangen, ©ie Ziehung
»itb üorauäfidjtlich im Iperbft b. 3- in Bre«lau
ftattfinben.

©ie ^Joltjcibtliörbeit bc« Bejtrf« »ollen bajür

Sorge tragen, baff brm SBertrieb ber Sofe ferne

§inbcrniffe bereitet »erben. (A II. 4473.)

Gaffel am 5. 3uni 1908.

©er Kegierungäpräfibent.

3. 21.: Sucfe.

4U53. ©a« am 23. ff-ebruat 1907 (?lmtäblatt ©. 72)
Deröffentlicpte Berjcicpni« ber ©renjpoli*eibepörbcn
unb ber Kcicpägrcnjftationen, nach benen gemäfs ben
Dom Bunbe«tätc befcploffcnen Borfcpriften Dom
10 ©ejember 1890 (^entralblatt für ba« ©eutfehe
Kcich ©. 378) bie ©ranoporte au«ge»iefener Su8«
länber *u leiten finb, ift wie folgt ergänzt »orben:
V. Bei 2lu8»eifungen nach öfterreicp«Ungarn.

26 a. §of (Sönigrcicp Bapem, KcaierungSbejirf

Dberfranfen) ba« Sejiröamt ßof.
36a. giiffen (Hönigreidj Bapem, KegierungSbejirf

©chmaben unb Keuburg) ba« Bejrrf«amt

Söffen.
36b. jfempten (flönigreiep Bapem, Kcgicrungäbejirf

Schwaben unb Keuburg) ba« BejirfSamt
Jfempten. (A II. 4795/08.)

Gaffel am 5. 3uni 1908.

©er Kegierung#prä[ibent.

3. «.: Boffart
454. ©urep rechtSfräftigen Befcplufj be« Jfrei«»

auöfcpuffe« be« Steife« Sulba Dom 21. ?lpril b. 3.
ift auf @runb be« § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung
für bie BroDinj ^effen«Kaffau Dom 4. ?luguft 1897

-Ol



17*

bic ©runbftüi8t)av}«tle jum ßarienblatt 4 jur $ar=
Aellc 126/69 je. ber ©emarfung §ora« in ©tö&e Bon
2 a 66 qm auä bcm ©emeutbcbejirf JporaS auä«

gefdjiebeti unb bem ©emcinbebejirf 'Jiiefig einoerteibt

worben, wäfjmib bie EfJarjeHe ,\um Sartenblatt 2
jur ißarjetle 415/9 ic. ber ©emarlung 'Jiiefig m

@r3|e Bon 2 a 62 qm oub bcm ©emeinbebejirfe

9iitfig auägefcfjieben unb bem ©emeinbebejirfe §ora8
jugeteilt worben tfi. (A1V. 1372.)

Gaffet am 31. SDiai 1908.

®er 9?egierung8bräfibeiit.

3. Sude.

Digitized by Google



©erorfcmraflttt mtb Vefmmforadjmtgen ouberet ITaiferHdier nnb StflnigUthfr TJepörbttt.

45«. 3n SSreifcbadj im Greife ©fcptcege, Stein« anftalten mit UnfaCtmetbebienft uttb öffentlichen gern«

almerobe, ßrmfchtperb unb Unterrieben im jpredjftellen in SEBirffamfcit getreten.

Steile ©ipenpaufen, Sangenberg (M^ön), im Jot ft» Söffet am 5. 3uni 1908.

bau* ©anbberg im ßreife ©erSfelb uno in ßaiferlicpe Ober « tßoftbirettion.

Stimm et 8 hn Streife §mnfelb ftnb Telegraphen» 3- ©.: ©udjholj-

TJcfautttotarfjittigeit fommnnnlftänbifrt)cr, ftäbtifd)er unb Gtetneiabc» jc. Söchörbcu.

457. 'Auf ©runb ber gefepliden ©eftimmungen teerten nacpflepenb bie Srgebniffe ber Grinnapmen unb

2tu«gaben ber gonb« für fSferee ic. unb SRinbetep im piefigen SBqirfeoerbanb com 3apre 1907 eeröffentlicpt.

Gaffel am 25. 'Diät 1908. Ter 9anbe«pauptmann in Reffen. 3. iS. : Dr. S n o r j.

Titel

SBirflicpe Gütnapme unb üuägabe IRürfftänbe

©enter»

tungenfür

Stttcf

ßferbe je.

o*
! &

für Rinbciep

,.<r -A

für

'Werte ic.

&

für

‘Jiinboieb

c* US

A. Einnahme.
I. ©eftanb au« ecriger SRecpmmg .

— 125
1
40 — — — — — — — 3m3afttHK>7

II. ÖUtSgefcpricbene Abgaben . . . 53030 10606 - 340044 51006 60 — — — — ift für 'pferte ic

III. ©innapme au« bem Äapitaleer» Abgabe con
mögen be« IRefercefonb« . .

— 459! — — — — — — — — 20 Pf. für bä«

IV. 3infenauffommen be« iRefercefonb« — 1873
: 63 — 981 — — — — — Stiief unb für

V. ©onftige ©innaputen .... 1

“ — — — — — — — SHinbelet» eine

fpauptbetrag ber Ginnaptnen .
— 13064 03 — 51987 60 — — — Abgabe In^öbe

B. il u s g a b e. ba« Stfitf er»

I. Überzahlung au« ecriger SRecpnung —
1

— 16793 44 — — — — Ijobcit tt*ort*n.

II. gür ju japienbe Gntfcpäbigungen . 3 1837 50 136 38906 48 — — — —
III. Tagegelber unb SReifeloften ic. bei

Sibfcpäpung con Dltljbrattb*

Äabacem

:

1. an Tierärjte .... — 181 70 — —
2. » ©<pieb«tnänner . . 16 — — 1303 — — — —

IV. GrpePegebüpren 211 79 — 1019 79 — —
V. Angelegte Jtapitalien be« »Referee» 1

fonb« 10174 50 — — — — —
VI. SSertoaltungSfofien 813; 71 — 1631 21 —

VII. ©onftige Ausgaben 1
— —

.riauptbetrag ber SluSgaben .
— 13053 50 59835 62 — —

Tie Sinnahmen betragen .
— 13064 03 51987 60 s

j
©efiattb 10 53

i)tithtn
j ütcrjaplung .... — — 7848 02 — — — — Sie Übet»

jablung tfl

nirtb bie in

1906 erhobene

itietifemben»

Abgabe be»

_
feitigt lootben.

458. C8 ift befcpl offen toorben, einen Teil be«

SBertoppelungStcegeS „f r“ in bet Stcuftabt
Iäng8 bed iSlane« 431 (©arten auf bem ©djinb»

laich) einjujiel)en unb guf bie öftlidjc ©eite be«

©rabcnS ju uetlegcn. Uber ben ©raben foQ turj

cor bem ifSlane 431 eine Überführung angelegt

toerben.

Sine 3«itf)nung ber Pea6ficf)tigten SSegecerlegung

liegt auf bem fflürgermeifteramt jur Sinficht ettnaiger

Sntereffentcn offen.

©infpriiepe gegen bie bcabfidjtigtc SJegeüerlegung

ftnb mit ausführlicher ©egrünbung binnen 4 SBocpen

bei ber unterjeidineten ©epörbe gcltcnb ju machen.
Siotenburg a/g. am 1. 3uni 1908.

Tie ©cgepolijeibepörbe.

con ÄupSj, iöurgermeifter.

i

Digitized by Google



459. 9letßnung*abfdjtufi pro 1907.

A. StltiDa.

1. Äuigeließenc Stapitalien

©nbe 1907 3121645 U 47 $f.
2. ©utßaben an:

a) rücfftänbigen 3™!*** • • 709 „ 90 „

b) ertoacßjettcn nocß nicßt

fälligen Qinfen .... 30816 „ 94 „

3. SEBert ber 3noentarftüde (naeß

«bfcßrtibung Bon 5»/») . . 1576 „ 47 „

4 Jlafjenbeftanb 36190 „ 46 .

Sa. A. 3190939 M24$f.
B. ?ßafftBa.

1. ©uthaben ber ©integer an
flapital unb 3mfcn . . . 2945293 M 94 $f.

2. Skßulb auf noeß umlaufenbe

©parmarien 23 „ 00 „

3. ©cßulb im ftonto« Sorrent«

Serfeßr 9800 „ 55 „

Sa. B. 2955117 M 4'J $f.
C. 92efettefonb8 = 235821 M 75 $f.

Sorten, S3cj. ©affet, am 5. 3uni 1908.

©täbtiftße ©pariaffe.

372 ü 1 1 e r. SBieberßolb.

SStrb mit SSejugnafime auf § 12 ber Soßungen
bom24. 372at 1894jur öffenttidjen Kenntnis gebracht.

Sorten, Sej. ©affet, am 6. 3uni 1908.

Die 33crtoaltungi»Jtommiffion.

©}. 3RülIer. greitag. iöiarborf.

itteamtettperfonal *Siadjrirßteu.

(Srnonnt: ber ftiifcrmeifter ©uftao Seder nt

iBätßterabad) jum StettDcrtreter bei AmliannwltS,
ber JgilfSgericßtibienec fetter in iperifclb jum

©eritßtibiener tn JRotenburg.

Übertragen: bem görfier o. 32. ©täbling ju

92icberbeiißetm, gL Oberiörfterei, Dom 1. 3uli 1908
ab bic göritcri teile ObcreUcnbacß, Oberförfterei

82otenburg»2Beft.

Beauftragt : ber ©tabtrat 372 e i g unb ber

©tabtftcucrfetrctär Saß mit bet SEBaßrncßmung

ber ©ejtßäfte bei jiociten unb britten Stanbei«

175 .

beamten « SteltbertTeterä bei Stanbeiamtibetirti

©affet IL

atterßötpft betätigt: ber jum unbefotbeten ©ei«

georbneten ber ©tabt .panau auf bie Dauer Don
6 3at)ten toiebcrgetoaljUe ©eßeime Sanitätirat
Dr. mcd. Sifenaaj.

©erfefct: bet ipoftfehetär 2J2artinß Don gutba
naef) Olpe,

ber Xclegrapßenaffiftcnt Otto Don Döffelborf

natb jjctifelb,

oer ©trafanftaltifefretär Srügtr ton Dtifjelbotf»

Detenborf an bic ©trafanftalt unb baS ©efängnii
in ©affet «SBeßlßeiben.

©erließen: bem 92ecßtSamoaU unb 92otar Sioßbe
ju röarburg ber ©ßarafter aI3 Suftijtat,

ben Domänenpäcßtern, Dberamtmann §artmann
ju ©ouerben unb Dberamtmann ©cßäfer ju ©cßafßof
ber ©ßarafter ali „Slmtirat",

bem CberjoHfontrotleur ißrußn m gulba ber

ÄmWtitet „3°öinfpcItor“,

bet Xitel „Softfefretär" bem Softaffiftenten

Söttcßer in ©affet,

bem Unioerfitätiprofeffor D. Sofianne« SBeife
in ßeibelberg bte 9tote Slrcuj«'H?ebaiIIe 3. Stoffe,

bem ©ürgermeifter a. D. 'Jientner öitpert in

Stoß ber Äönigliiße Shonenorben 4 SSlaTfe,

Dem fianbtoirt unb ©eigeorbneten 8t u m p f in

Steuita baS Allgemeine ©ßrenjeießen.

3n ben sJ2ußc[tanb Perfekt: ber §egemeifiet

92 bring in 92eußof, Oberförfterei ßanau, Dom
1. 3uti b. 3. ab,

ber görfter, fiegemeifter ©tßif orotoifi in

Unterftoppel, Oberförfterei ©urgbaun, Dom 1. 3uti
1908 ab,

ber görfter ©eßerj in EKarjof, gL Oberförfterei,

bom 1. 3uti b. 3- ab,

ber SDlii.eitDOtßtmeifter Seßr bei ber ^olijei«

bertoaltung ßier.

©eftorben: ber O6er«©ofttaffenbu<ßßatter 3iccß<

nungirat ©affoto in ©affet.

'4krirf)tigung ju ©tnet 23 92r. 441:
Sieftorftelte in ©efnßaujen ift nießt am 1. 10.08.

fonbern am 1. 8. 08. $u befeßen.

$ierju at* Beilage ber Offentließe «njefger 92t. 24
Ontatioae^ftfibna (fit ben Kaum «tat gosäbnlld&oi Xmtdjdb 20 iHrlilpfmnij. — ©ttoglMSttn für >/« uni */, ©*8“ *

mtb ffit •/« «>* t Bogen 10 «riMpforatfl.)

UtWgfeö M JttststUbn «tgtmmfl.

Cutfll. — •iktutft tn ktt t> ®t* nnb S*M«n|«n(«©nttbrB<<ul
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Amtsblatt

bet Ä ö ti t $ li cb eit 9tcgteruitg jw Gaffel*

25. Stubgegefcen äHiltwodj ben 17. 3unt 1908.

3ntialt: brr Shimmtm 28 HS 31 bt« »ri<S*gefefcMattt unb 23 bet (Seiegfammlung. Uuttafang oon ginSläitmm ic.

6. 177/178. ^oUjeiwtotbmmg, bttr. bei SteiohrcrtMit. S. 178/180. »erlerpng fine« Öiebmatftf« in Sdjmalfaiben.

Serlofung ton Jfnnpgegfnfiänben ic. in 2>armfrabt. (Heiblottetie jnt tErbotang be* feiebrngrbirgeS. Setlofung von
Simen je. in ftutba. 180. Statut bet St5nage:9enofleni(baft jn ßeinfbarb. S. 181 / 181 . *ieb(eu4en. l'itue

Sejfidrnnng be« SatjnM« SBUbungen. Crricbtung einet Spott)dt. ®. 181/185. Sttidjtnng non lelegraptienanilaltai.

Sniitung einet Softagmtur in Sdjrcarjbaet. ^tufung für ben einjübtig=itein>tfligen Sieuß. «erieibung oon Seran>ctr«=

eigentnm. S. 185. ätäfm Soirfdje Stiftung, ßnifdjmirbfPrüfung in Gaffel. Obilnenoetlungblutfe an bet Äänigliibtn

i’ebtanfialt iflt Weht« x. Sau in Seifmbeim. fe. 186/187. ®njitfmna eine« ffltgcteil* in ba Öemeinbf Siogbad).

tttlebigte Steden, «ufgebot einet Utlunbe be« iEtau«t;8eifleuct=Serein« bin. ©eamten|Ktfonai.9i«<bti(bten. 6. 187. —
Vellage: SerteflungSpltn bet bebtttalteräjulagelaffe.

3ngalt öcu 9leiegflgc(et$b[atte8.

Die am 30. Mai 1908 in ©etlin jur Äubgabe
gelangte 9iummet 28 beb SReiegbgefegbtattb enthält

unter

9tr. 3475 bie fflefanntmaegung, betreffenb bie

3ulaffung non ©ßrientermingejcgäFten ht Anteilen

Oon ©ergroetfb« unb galmtuutemcgmungcn, nom
29. 'Mai 1908, unb unter

9h. 3476 bie ©etanntmaegung, betreffenb bie

©ejegäitabebingungen ber ©robuftenbörfc ju ©erlin

für ben 3e< lganbel in ©etreibe unb Megl, nom
29. Mai 1908.

Die am 2. 3uni 1908 in ©ertin jur Ausgabe
gelangte Stummer 29 beb Keicgbgefegblattb enthält

unter

9tr. 3477 bie ©etanntmaegung, betreffenb bie

Gtijtungburlunbcrt für bie ©uftan Müller« Jtunft«

ftiftung unb bie ©uftan Müfler-jjiojpitalttiftung, nom
12. Mai 1908, unter

9tr. 3478 bie Öefanntmadiung, betreffenb bie

©infugr non ©flanjen unb fonftigen ©egenftänben

beb ©artenbaues, nom 27. Mai 1908, uni) unter

9tt. 3479 bie ©efanntmaegung, betreffenb Stnberung

ber Einlage B jur ffitjenbagnbDerfegrisorbnung, nom
29. Mai 1908.

Die am 5. 3uni 1908 in ©erlin jur Ausgabe
gelangte Stummer 30 beb Stetcgbgejegblattb enthält

unter

9tr. 3480 bab ©efeg, betreffenb bie Jeftftellung

eineb nierten 9fa<gtragb jun 'JietcgbgaubgaUictat für

bab SReegnungbjagt 1908, nom 30. Mai 1008, unter

9tr. 3481 bab ©efeg über ben ©erfiegerungb*

bertrag, nom 30. Mai 1908, unter

9tr. 3482 bab ©infügrungbgefeg ju bem ©eieg
über ben ©erfidjerungboertrag, nom 30. Mai 1908,

unb unter

9tr. 3483 bab ©efeg, betreffenb Snberung ber

©orfegriften beb öanbelbgefegbuegb über bie See«

Oerfiegetung, nom 30. Mai 1908.

Die am 6. Suni 1908 in ©erlin \ur tlubgabe

gelangte 9tummer 31 beb SHcidfbgejegblattb entgalt

unter

9tr. 3484 bab ©efeg, betreffenb Slttberung beb

beb § 833 beb ©ürgetliegen ©ejegbuegb, nom 30. Mai
1908, unter

9fr. 3485 bab ©efeg jur 'Anbetung beb ©efegeb,

betreffenb ben Segug non ©ßgeln, nom 22. Mürj
1888 unb jur ©infügrung beb ©ogeljeguggejegeb in

§etaolanb, nom 30. Mai 1908, unb unter

Kr. 3486 bie ©etanntmaegung, betreffenb bie

gaffung beb ©ogelidjuggejegeb, nom 3. 3uni 1908.

3ngalt ber ©reufeifegnt ©efeftfammlung.

Die am 1. 3uni 1908 in ©etlin *ur Slubgabe

gelangte Mummet 23 ber ©rcu&ijegen ©efegjammlung
enthält unter

9tr. 10896 bie Serorbnung, betreffenb bie ?luf«

löfung beb §aujeb berSbgeorbncten, nom 1. 3uni 1908.

{©erorbnnugeit unb töefomttmaegunßcn bet
ftaiferli(t)cn u. (TTöniglidjen ^cntrnlbcgörbeu.

460 . Die 3inb|egeine Steige VI. 9tr. 1 bib 20 ^u ben

Segulboerjegreibungen ber preugifcgcit fonfolibierten

3'/j oormalb 4projentigeit Staateanleige oon 1876
bib 1879 über bie 3in icn für bie jegn 3ngre nom
1. 3uli 1908 bib 30. 3uni 1918 nebft ben

©meuerungbiegeineu für bie folgenbe Steige roerben

nom 6. 3uni b. 3b. ab
aubgereidjt, unb jtnar

bureg bie SontroUc ber ©taatbpapiere in ©erlin

SW. 68, Cranienftr. 92/94,
bureg bie Jtöniglicfje /secganbluitg (©reugiftge

©taatbbanf) in ©crlin W. 56, Marfgrafenftr. 46 a,

bureg bie ©teugiiege 3cnttal«®eno|fenfcgaft6faffe

in ©etlin C. 2, am 3eufigauie 2,

bureg (amtliege preugilcge iRegicrunabgauptlaffett,

{treibtaffen, Dbcrjoll[a((en, 3°üfaffen unb
gauptamtltcg nertoaltete jorftfaffen,

1

igitized by Google



178

burch fämtlidje 9Jeich«banff)aupt« unb 9iei<h«bünf»

ftellen unb fämtlid)t mit .Vta|ienei!irid)t'nng »er«

(ebene 9tcich8banfuebcnftellen
,

joroie

burd) biejenigen Dber»$oftfaffen , an beten ©ifo

fich feine ÜHeidjSbanfanftalt bcfinbet.

gormulare ju ben ©crjcichmjfcn, mit melden bie

jurabbebung bet neuen 3<n8fchcmreibe berecfittgenben

©nteuerung«fcheine («nwcifungen, Salon«) beit BuS»
reidjungiftellen einjuliefern finb, Werben Don biefen

unentgeltlich abgegeben.

Stier (Sinteicfung bet ©chulbüerjchreibungen bebatf

ed jur Stlangung bet neuen 3ra8td)eine trat bann,

wenn bie ©rneuetungSfchctne abljanbcn gefommen

finb. (I. 1126.)

SBetiin am 26. 'D?ai 1908.

§auptöerwaltung bet ©taatsfrijulben.

B. iöifctjoffäljaufen.

Sie uorftehenbe ©efanntmadjung wirb bicrburd)

mit bem ©emetten uetöffentlieht, bah bie erforberlichen

gormulare non ber hiefigen 91egierung«=£iauptfaffe,

ben ttteisfaffen unb hauptamtlich oerwalteten gorft*

faffen be8 ©ejirf« ucrabrcicht werben. (K. 968.)

ßaffel am 1. 3uni 1908.

Jlunigliche Regierung. Sude.

©erorbmragcu trab ißcfaminnachnngtn
bet Rflitiglichen ^couitijialbehötbcn,

461 . © o l i j ei B er orb n u n g,

betteffenb ben SRabf abroetfehr.

äuf @runb bet §§ 137 unb 139 be8 ©efefceä

über bie allgemeine SianbeSocrmaltung Uont 30. 3uli

1883 (@. ©. <3. 195) unb gemäß ben §§ 6, 12 unb
13 ber ©erotbnung oom 20. ©eptember 1867 (@. ©.
©. 1529) werben mit 3uft>mt<rang bei ©toBinjial*

rate für ben Umfang bet ©roümj §effen<3
I

fa)fau

für ben fRabfahtucrfct)t auf öffentlichen ©egen unb
©tä^en folgcnbe ©orfchriftcn erlaffen.

A. Allgemeine ©otjehrif ten.

§ 1 .

gür ben 'Jiabfaljroerfehr gelten finngemäjj bie

ben '©crfet)t bon gu()rroerfen auf öffentlichen ©egen
unb Jäheit tegelnbcn polizeilichen ©orfchriftcn,

foweit mrf|t in nachfolgenbem anbere ©eftimmungen
getroffen finb.

Stuf gahrräber, welche im öffentlichen Staniport»

gewerbc uerwenbet werben, jotoie auf bie gahret
biefer Staber finben neben beit nachftcbciiben ©orfdjriften

bie allgemeinen ©eftimmungen übet ben ©etrieb

ber bem öffentlichen Sran8portgerocrbe bienenben

©cförberungsmittcl Bnroenbung.

?luf gahrräber, bie nicht auäfdjliehlid) burch

mcnjchliche Straft betrieben werben, finben bie nach»

ftetjenben SJorfctjriften inioweit Bmoenbung, al« nicht

in beit ©orjehriften, betteffenb ben ©erfct)r mit

Staftfahrjeugen, ein anbere« beftimmt ift.

B. Sa8 gahtrüb.
§ 2 -

3ebe8 gahrtab muß Berfetien fern:

1. mit einer ficüer wirfenben )jjcinmBorrid)tung:

2. mit einer hcUtönenben ®lode jum abgeben

3. wäbtcnb ber^ tlunlelheit unb bei ftarfem

9lebcl mit einet hellbremtenben Satemc mit

farblojen ©läjerit, welche ben üiehtjdiein

nach Dorn auf bie gahrbaljn wirft.

C. Ser fRabfahrer.

a) Hu8wei« über bie©erfon be8 iHabfabrer«.

§ 3.

Set Siabfahrer hat eine auf feinen 9tamcn lautenbe

SRabfahrlarte bei fich ju führen unb auf 33erlangen

bem juftänbigen Öeamten Borjujeigen.

Sie Starte wirb twn bet — juftänbigen —
©ebötbe bed gewöhnlichen aufentbaltiort« bc8

ÜiabfahretS nach bem Uiufter bet Hnlage unter
©erroenbung t>on auf fieimnanb aufgejogenem

Rapier auSgefteilt.

gür ©erf orten unter 14 3ahrctt «folgt bie Su8«
ftellung auf antraa bei ©ater«

,
©ormunbe« ober

jonftigen fflewalthaber«.

Sie (
Jiabfa[)tlarte gilt für ben Umfang be8

Stutfdjcn 9fetd)8.

iKabfahret, welche ihren gewöhnlichen aufenthalt

außerhalb be8 Seutjdjen 'Jicid)« haben, haben einen

anberweiteu genügenben «uawei« übet ihre ©erfon

bei fich iu führen unb auf ©erlangen bem juftänbigen

©eamtert Borjujeigen.

b) ©efonbere Pflichten bei SHabfahrcr«.

§ 4.

3eber SRabfahrer ift jur gehörigen ©orficht bei

ber Seitung feine« gabrrab« nerpfli^tet.

Buf beh fjaltrut ober ba« ipaltjeichen eine« al«

folchcr fenntlichtn ©olueibcamtcn hat jeber Sabfahrer

jofort anjuhalten. 3ur Äenntlidjinathung eine«

©olijeibeamten ift auch ba« Stagen einer Sienft«

mü^e au«retd)enb.

§ 6-

Sie gahrgefchwinbigfeit ift jeberjeit fo einjurichten,

bah Unfälle unb ©crfchrsftürungen uermicben werben.

Snnerhalb gcjchlofjener CrtSteile barf nur mit

mäßiget ©efdjmtnbiglett gefahren werben.

8iuf unübcrfid)tlicheit ©legen, tnSbcfonberc nach

©iutritt ber Sunfelhett ober bei ftarfem Utebel beim

tfiinbiegen au« einer Strafee in bte anbere, bei

©trafcciifrcujungen, bei fcharfen ©trajjcnfrümmungen,

bei berauäfahrt au« ©runbftücfen, bie an öffentlichen

©Jegen liegen, unb bei ber CEinfatjrt in folche®runb»

ftücfe, ferner beim ©ajfieren enaer ©rüden unb

Sore, jowit ichmaler ober abfchüjfiger ©ege jowie

ba, wo bie ©Jirffamfeit ber .fjemmuorrichtung burch

bie Schlüpfrialett be« ©ege« in grage geftellt ift,

enbtich überall ba, wo ein Iebhaitcr ©erfehr ftatt*

finbet, muft langiam unb fo oorfichtig gefahren
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»erben
, bafj baS gaprrab nötigenfalls auf bet ©teile

jum galten gebraut »erben rann. 3n aßen biefen

gätkn, fo»ic bet jebem Bergabfahten iff eS cerboten,

beibe §änbe gleichseitig oon ber Senlftange obet bie

güjje oon ben ißebalen ju nehmen.

§ 6.

Ser SRabfabrer hat entgegentommenbe, j« über*

fjolenbe, in ber gahrtridjtung jtebenbe übet feie gaptt*

rieptung fteujenbt 'lVenfchen,' tnSbefotibere bte gfipttr

Bon guprwetfen, iReitcr, Sieptreibet u|». burch

bcutlidj pörbareS ©locJen^etdjett redjtjeitig auf baS
Sßapeii beS gapmbeS aumterffam »u machen.

Such an' unfiberfichtlidjen ©teflen (§ 5 Abf. 3)

ift ba8 ©lodenjeicpen ju geben.

SaS Abgcbcn beS ©lodeitjeichenS ift fofort ent*

jufteUcn, toemt Siete baburep unruhig ober fd^en

»erben.

3»edlofe3 ober beläftigcrtbcS Klingeln ift ju

unterlaufen. Ser ©ebrauep »du Signalpfeifen, puppen
nnb beftänbig tönenben ©loden (©cplittengloden unb
betgleidjen) fotoic Bon fogenannten fRablaufatodcn,

fofern fie bergeftalt in ißerbmbimg mit ber ipemm-
oorrieptung ftepen ,

baß fie ertönen, »enn unb
Solange btefe in An»enbung gebracht »irb, ift

unterlagt.

Sterft ber ©abfaprer, ba [j Cn, <£;« üor gern

gaprrabe iepeut, ober bafj fonft butef) baS Borbei*

fahren mit bem gaprrcibc 'Menfcpen ober Sicrc in

©ejahr gebraut »erben, fo f>at er langfam ju fahren

unb erforbttlidjenfaÜO fofort abjufteigen.

§ 7.

SaS ©tnbiegen in eine anbere Straffe pat nach

rechts in turjer ©enbmtg, nach linlS in weitem

©oge« ju gesehen.

§ »•

Ser iRabfahrer hat bei ber gahrt bie rechte

©eite betgaptbapn einsuhalten unb entgegentommenben

guhrwerfen, Kraftfahrjeugen, 9ieitern , üiabfaptent,

fjufgängern, SiehttanSporten obtt bergleidjctt redjt»

leitig unb genügenb nach rechts au8jnteeicf)cn ober,

falls bieS bie Ümftänbc ober bie Örtlichfeit nicht

geftatten, fo lange abjufteigen, bis bie ©apn frei ift.

Auf gabtttegen paben entgegenfommenbe güpr*
»erte, Kraftfahrzeuge ufto. bem SRabfabttt fouiel

©lag frei ju laffen , baff et auf ber gahrfirafjt ohne
©efapr redjte- auSrotidjen fann.

8 9 .

Sa8 Borberfahren an eingeholten gupnoerlen,

Kraftführjcugen , Leitern, iRafaahretn, gufjgäugem,
©iehtranSporten ober begleichen tjat auf ber lenfen

©eite ju erfolgen.

Auf gohrmegen haben bie su übtrholcitben gupr*
teerte, firaftfaprjeuge ufw. auf bas gegebene ©loden*

Seichen fooiet ©lab frei ju laffen, baff bet tRabfahrer

auf bet gahrftrafee ohne ©efapt öorbetfapren fann.

Kn imüocTftdittichen Stellen (§ 5 Abf. 3} fo»ie

überall
, »o bie gaptbapn burch guprWcrfe, Kraft-

fahtseuge ufw. Berengt ift, ift baS Überholen nerboten.

§ 10.

Sei Benugung ber Sanfette unb gnfsteege

(§ 12 Abf. 1 unb 2) barf ber Berlepr bet gufjgänger

nicht geftört »erben. SaS Sanfett hat ber !Rab*

fahret bei Annäherung an gufjgänger xechtjeitig ju

Berlaffen; joftnt bieS aber nicht möglich <fl. hat er

abjufteigen.

§ 11.

Sa8 Umfteifcit Bon guprfflerfen, SRcnidjcn unb
Sieten unb ähnliche Bewegungen , welche geeignet

finb, SRenfcbcn ober Eigentum ju gefäptben, ben

Berfepr ju ftören ober Sitte Scheu ju machen, finb

betboten.

D. Sit Benupung öffentlicher 9Bege
unb ©läge.

8 12-

Sa8 SRabfaprcn ift, aufjer auf ben für fRabfapr*

Berfeht eingerichteten befoitbcren SBegen (fRabfafjo

»egen), nur auf ben für gupnuerfe beftimmten

Siegen unb ©lägen geftattet. Aufjcrpalb ber ge*

fcploffenen Drtfcpaften barf bao gapren mit 3we's

Täbtrn auch auf ben neben ben gaprteegen pin»

füprenben, niept erpöpten Sanletten ftattfinben.

Sie Sffiegepolijeibepörben finb befugt, ben ©ab»
faprBtrfcfat auf gnpwegen unb auf Släpen, bie für

guprtDcm niept befPmmt finb, jujulaffen.

Sfeiten, gapren , Schieben Bon £anb»agen unb
ßanbfanen ober Sieptreiben auf ben Siabfaponegen

(nbf. 1 ©ap 1) ift mept geftattet.

§ 13.

Surcp allgemeine ortspolijeilicpe Sorfcpriften ober

butep befonbere, für einjelne gäße getroffene polijei*

licpe Snorbnungen Jann auf beftimmten Segen,
©läpen unb 'Brüden ober Seilen betreiben jo»ie

auf Sanletten neben ben gaprroegen baö gapren
mit gaprräbtrn ober mit beftimmten Arten oon
gapnäbern Beiboten obet befcpcänlt, fomie auf

ben fRabfapttoegen (§ 12 Abi. 1 ©ajj 1) bet gup*
gängernerlebt oerboten »erben.

«Bgemonc Sorfcpriften bitfer Art finb öffentlich

bthuint ju machen unb, Dorbepaltlich anbermeiter

Anorbnungen ber CanbeSpolijeibepörben
,

an ben

betreffenben ©treden burch Öffentlichen Anfcplag jut

Kenntnis ju bringen.

Sie bereits 6eftebenfeen Berböte bleiben in Kraft.

§ 14
SaS ffiettfabren unb bie Beranftaltung Bon

SBettfaprten auf öffentlichen Stegen unb Blagen
ftnb oerboten. Ausnahmen bebürfen ber ©enepmigung
ber juftätibigen fßolijeibepörbe, »eiche im einjdnett

galle bie 6e)onbercn Bebingungen feftfegt.

E. ©traf beftimmungen.
§ lü.

3u»iberpanbfungen gegen bie oorftepenben

Bcftmunungen unb gegen' feie barin uorbepaltenen

atlgememen ortepolijcilicpen Borfcpriften ober

bejonberen polijeilicpeii Anorbnungen {§ 13) »erben

1
*



in ©emafsbcit beS 6 366 fRt. 10 beS fRetd)8firaf*

gefebbucbö ntil <5>elbflrafc bis ju 60 Warf ober mit

£aft bi# ju 14 Tagen beftraft.

F. ShiSnaljmen.

§ 16.

Tie Vorihriften bes § 3 finben auf Wititär«

perfonen in Uniform, SReithS», Staats* unb ©emeinbe»

beamte, bie amtsfleibung ober ein amtSjeidjen

tragen, feine «nwenbung, fofern biefe ©erfüllen baS

ftabtrab ju bienftiid)cn Bweden benufjen. Db unb
inwieweit ffluSnof)men non ben tu ©emäfibett beS

§ 13 ergangenen Vorfdjriften für ben bi endlichen

3fnbfabrnerfef)r ber SBeamten ber ©oft* unb
TelegrapbenDeiWaltung unb anberer öffentlicher

Verwaltungen aujtulaffen finb ,
beftimmt bie juftänbtge

SanbeSjentralbebörbe.

G. ©cblufebeftimmungen.

§ 17.

Tiefe Verorbnung tritt am 1. 8uguft 1908 in

kraft. Wit biefem .ßeitpuiiftc finb unbefefjabet ber

Vcftimmung im § 13 3lbf. 3, bie bisherigen Vor*
fcfjriften über ben SRabfabroerfcbr auf öffentlichen

SSegen unb ©laben Bom 11. September 1900 unb
7. Wärj 1 905 (Amtsblatt ber königlichen ^Regierung

AU Gaffel Bon 1900 ©. 277 bc.Ato. 1905 ©. 65 unb
SlmtSblatt ber königlichen SRegierung ju SBieSbaben

Bon 1900 (Jjrtrabeilage ju SRr. 39 bejw. 1905
©. 122) aufgehoben.

Tie nach ben bisherigen $ orfdriften auSgefteDten

St'abfahrfarten gelten noch bis jum 1. 3anuar 1910,

fofern fie nicht für eine füttere Beil auSgefteDt finb.

ID. ©. 5475.)

i A II. 4824.)

Gaffel am 2. 3uni 1908.

Ter Ober»©räfibent. §engftenberg.

1 (©taah Wr.

üHoöfa^rfartt

fü*

wohnhaft ;u

(Warne, 6tanb.)

, ben k" 19
(Ott)

Tie .„. behörbe.

(Stanptl.)

ttcfnnntmnchiiiigen brS tReflirrunafe
präfibmteii imb ber Königlichen SHcgierutig.

462

.

Ter in ^ c^m al f a Ib en nach ber Warftregel
am Witttooch nach Scptuagefimae abjpibaltenbe Vieh*
marlt ift Bom Jahre 1909 ab auf ben 2. Witttoocfj

im Wonat 2lpril Berlegt loorben. AIT. G. 509 b.)

Gaffel am 5. 3uni 1908.

Ter SKegierwtgSpräfibent. 3 - 31.: Sude.
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463. TeS JfönigS Wajeftät hoben mittels aller*

höchften GrlaffeS Bom 8. B. WtS. ber ©efdjäftSleitung

bet §cffifchen CanbeSauSftellung für freie unb ange*

Wanbte Kunft in Tarmfiabt bie Srlaubnis ju erteilen

geruht, ju ber mit ©enebmigung beS ©rofchasoglidj

§efftfd)en TOmifterhimS beS 3nnern in biefem Sabre
u Beranftaltenben Selb« unb ©adjlottcrie auch im
icSfeitigen Staatsgebiete, unb jwar in ber Schein»

prouin* unb ber ©toDmj Reffen »SRaffau Sofe ju
Bertreiben.

ÜRad) bem VerlofnngSplan foHen im ganjtn
120000 Sofe ju je 1 M auSgegeben werben unb
2499 ©eWinnc— barunter 1 Vargewinn non 15000 M
unb 2498 SEBcrtgetninne beftehenb in 3luSfteDungS*

gegenftänben ic. — im ©efamtwate Don 60000 M
jur SluSfpiclung gelangen. Tie B«bung ift für ben

7. unb 8. Cftober b. 3- m Tarmftabt geplant.

Tie ^olijeibehörbcn beS ©ejirfS wollen bafüt

©orge tragen, ba§ bem Vertrieb ber Sofe feine §inber*

niffe bereitet Werben. (All. 4316.)

Gaffel am 9. 3uni 1908.

Ter SRegierungSprafibent

3. V.: ©chenf ju ©chweinSberg.

464. 8uf ©runb ber non ©einet Wajeftät bem
kaifer unb Könige mittelft 3HIerhöd)ften GrlaffeS

Dom 7. ffebruar 1906 (fiehe auch Amtsblatt für 1906
9lr. 29 Seite 246) bem Verfd)önerungSbercin für
baS ©iebengebirge erteilten ©enebmigung' jur Veran*
ftaltung einer ©elblotterie unb Vertreibung ber Sofe
tm ganjen Vereine bet Wonarchie gelangt im laufenben

Sapre bie 3. Serie biefer Sotteric jur 3luSfpielung.

©ie befteht auS 240000 Sofen jum greife non 4 M
für baS ganje unb 2 M für baS halbe SoS mit
10352 ©ewinnen.

Biebung foH am 16. September 1908 unb an
ben folgcnben Tagen ftattfinben.

Tie ©oliceibebörben beS VejirfS wollen bafür forgen,

bafs bem Vertrieb ber Sofe feine fbinberniffe bereitet

werben. (AU. 4317.)

Gaffel am 13. Juni 1908.

Ter SRegierungSpräfibent.

3- 33.: ©chenf }u ©djweinSberg.

465. Ter §err Dberpräfibent ber ©roBinj

Reffen » 3fafjau hat burch Grlafj Dom 6 . Wai b. 3.— SRr. 4519 — bem Jmferoercin ff u Iba (G. V.)
ju ber am 17. Sluguft b. 3 - beabfidftigten Verlofung
Don lebenben Siencn, Vicnenajtcugniffcn unb bienen»

mirtfcfjaftlichen ©träten jum Veft'cn ber $>cbung ber

Viencnjucht bie ©enebmigung erteilt.

Ter Vertrieb ber Sofe erftreeft fid) auf bie kreife

ffutba, ©crSfelb, ,'öünjclb, Schlüchtern, ©elnljaufen,

föanau ©tabt unb Sanb, £>crsfdb unb Dfotenburg.

Tie in Setracht fommenben ©olijeibebörben wollen
bafür ©orge tragen, baff bem Vertrieb ber Sofe feine

§inbeniiffe bereitet werben. (All. 2876b.)
Gaffel am 6. Juni 1908.

Ta SRegiaungSpräfibent, 3. a. Sude.
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466. Statut
für btt Dränage» ©enoffenfehaft ju fteiite&ad),

im Hreife ©leljungen.

§ 1. Die Eigentümer bcr bcm Weliorationä«

I

ebiet anget)örigen' ©runbftücfe in bet ©etnatfimg
leinebad) werben ju einer ©ertoffen^aft Bereinigt,

um ben öhrtrag biefer ©runbftiicfe nadf UJfaggabe

beä WelioratconSplancs beä DleliorationäbauwartS

3 dj ii r g in öaffel Dom 25. 3JJärj 1907 burch

Dränierung ju Derbeffem.

Suf ber jum füleliorationSplane gehörigen Harte

ift baä SDieliotationSgebict mit einer roten ßinie

begrenzt. 3n ben zugehörigen SJegiftern finb bit

jum SDteliorationSgebiete gehörigen ©runbftücfe nach«

gemiefen.

Harte unb Gegiftet roerben unter Bezugnahme auf

bai genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 2tuf«

fichtäbehörbe ber ©enofjcnfchart nicbergelegt. ©c«
glaubigte Abzeichnung unb Abfdjrift erhält bet ©or»

fteher Der @erto| jett)cf)aft
;

er hat fic aufjuberoahren

unb ftetä auf bem laufenben ju erhalten.

Anbetungen bei UKeliorationSplaneS , meldje [ich

alä erforberltdh hcrauSfteQen, fönnen Dom ©enoffen»

fdjaftäDorftanbc bcfcfjloffen merben. Der ©cjdjlug

unterliegt ber Prüfung beä SKeliorationabaubeamten

unb bebarf ber ©enchmigung ber Sluffichtsbehörbe.

©or ©rteilnng ber ©eneljmigung finb biejenigen

©enoffen zu l)ötcn
,

beten ©ntnbftütfe burch Die

©eränberung bcr Anlage betroffen merben.

§ 2. Die ©enoffenfehaft führt bat Ultimen:

„Dränage«®enoffcnfchaft ^einebach“ unb hat ihren

Sif} in '.‘peincbach.

§ 3. Die Höften ber §erfteHung unb Unter«

haltung ber gemeinfchaftlidjen Anlagen, einfdjlieglich

ber Einlagen zur Dränierung bcr einzelnen ©runb«

ftücfc, merben nott ber ©enoffenfehaft getragen.

§ 4. Die gemeinfchaftlidjen Anlagen merben

unter Ceitung bei bott bcm ©orftcher auf Befähig
beä ©orftanbeS anjunehmenben fDieliorationätedjiiiferä

auäaeführt unb unterhalten.

Der mit ber Sluffidjt betraute Hedjuifer hat baS

©auprogramm aufjuftellen ,
bie befonberen ©Iäne

auäjuaroeiten, bie für bie ©erbingung erforbetlichen

Unterlagen zu befrfjnffen unb jur ©enchmigung uor«

julegen, überhaupt alle für baä zweefmägige 3n«

einanbergreijen bcr Arbeiten notmenbigen ©lagregeln

redjtjeitig anjuregen unb Dorpbercitcn, bie Auä«

führmig " ju leiten unb bie für AnberuitgS » unb

EtgänpmjSanträge, für dbfdjlagajol)lungen uttb für

bie Abnahme etförberlichcn Unterlagen anzufertigen.

Die tBal)l beä HechnifctS, ber mit ihm abp«
fdjlicgenbc ©ertrag unb bie ©ebingungen für Die

etwaige ©ergebung" bcr Hauptarbeiten unterliegen ber

Äuftimmung bei 'JMiorationebaubeamtcn, bem ber

Beginn bet Auäführunaäarbeiten rechtzeitig anzuzeigen

ift. Aud) int übrigen ijat ber ©orftanb in tethnifdjen

Angelegenheiten tiährenb bcr ©auauSführung ben

9tat bca fDleliorationäbaubeantten emjuholen unb ju

berüeffiehtigen. •

Ulach ©eenbigung ber Ausführung hat ber URelio*

rationöbaubeamte bte Anlagen abpnehmen unb hat

feftpfteHen ,
ob baä Unternehmen p>ed= unb plan«

mägig unb mit ben Don ber Auffidjtäbeljörbe geneh«

migten Anbetungen auägefübrt ift Sollten hierbei

Ufachmeffungen erforberlidj fein, fo fmb fie unter

ßeituna beä UReliorationäbaubeamten Don oereibeten

Üedjnitcrn Dorjunehmen; bie Höften biefer Huf«

meffungen finb non ber ©enoffenfehaft p tragen.

§ 5. DaS ©erhättniä, nach welchem bie einzelnen

©enoffen p ben ©cnoffenfdjaftälaften beiptragen
haben, richtet fleh nach bem für bie einzelnen ©enoffen
auä ben ©enoffenfdiaftSanlagen ermachfenben Borteile.

Diefcr ©orteil entfpricht jur3eit bem giätheninbalt

ber jur ©enoffenjehajt gehörigen ©runbftücfe. Die

©enoffenfehaftälaften merben bähet nach ©iaggabe beä

glädjenraumeS bet beteiligten ©runbftüde aufgebracht.

Die nur zur Ausführung ber Dränage heran«

gezogenen glädjen finb beitragsfrei unb alä fotd)e im
Teilnebmetoerzeichniä anfgeführt

§ 6 . Die hiernach Don bem ©orftanbe aufzufteHenbe

©eitragälifte ift Dier SBodjcn lang zur einftdjt ber

©enoffen in ber ©Sotjnung beä ©orftefjerä auäp»
legen. Die Auslegung ift Dorher ortsüblich ber

©emeinbe Heineba^ befannt zu machen.

Über etwaige Abänberungäanträge, bie innerhalb

biefer grift fdjriftlidj beim ©orfte|er anzubringen

finb, entfeheibet bie fluffichtäbehörbt

Sebem ©enoffen ftetjt eä zu jeber 3eit frei mit bet

Behauptung, baß bie auä bem ©enoffenfehaftäunter*

nehmen ermachfenben ©orteile nicht allen ©runbftücfen

in gleichem Waffe zugute lommen, zu Bedangen, bag
bie Höhe feines Beitrages bem mirflichen ©orteil feiner

©runbftücfe entfprechenb feftgefe^t werbe. Solche
Slnträge finb bei bem ©orftanbe anzubringen, gegen

beffen ©ntfihcibung binnen p>ei SBodjen ©efdjwerbe

an bie Sluffirfjtäbefjcjrbe zuläffig ift. Diefe entfeheibet

barüber enbgiiltig, fann aber oor ber Sntfchcibung

burch Sachoerftänbige, welche fie ernennt, im ©eifein

beä älntragftcllerä unb eincä ©orftanbäoertretcrS eine

Unterfuchung eintreten laffen. Smb beibe Heile mit

bem ©utachten ber Sad)Detftänbrgen einoerftanben,

fo wirb bie Höhe beä ©eitragcS banach feftgeftellt.

©5irb eine Sntjcheibung crfonterlich, fo tragt ber

unterliegenbe Heil bie Höften.

§ 7. 3m gaHe einet ©arzeUierung finb bie

©enoffenfchaftälaiten nach bem im Statut oor«

f

iefchriebcnen ©eteiligungämagftabe burch ben ©or«
tanb auf bie Hrennftücfc Derhaltniämägig p Derteilen,

©egen bie geftfegung beä ©orftanbeä ift innerhalb

»Weier Söodjen bie ©efdjwerbe an bie Sufficfjtä*

betjßrbe zuläffig.

§ 8. Die ©enoffen finb Derpflichtet, bie Beiträge

in ben Don bem ©orftanbe feftpfcfjenben Herminen

Zur ©enoffenfehaftäfaffe abzuführen, ©ei berfäumter
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hat btt ©orfteher bit fälligen ©eträge
beijütretben.

§ 9. Seher ©enoffe hat ftc^ bie Einrichtung

bet nac^ bem SMiorationäplane in AuSfidjt ge»

nommenen Anlagen, biefc Anlagen felbft unb beten

Unterhaltung, fotteit fein ©rmtbftüd babon borüber»

geljenb ober bauemb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

darüber, ob unb ju tnelcbem SBeträge bem einzelnen

©enoffen tfierfür ,
unter Söerücffidjtigung bet iljm

au« ber Anlage erwacfjfenben ©ortecle, eine Ent*
jdjäbigung gebührt, entfcfjeibct, fall« fidS) ein ©enoffe
mit bem ©orfteher nicht gütlich berftänbigen feilte,

ba® nach biefem Statute ju btlbenbe Sd)teb®gericht

mit Hugfdjlufc be« iRe<ht8»ege«.

§ 10. ©ei Abftimimmgen Ijat jebet beitrag®»

pflichtige ©enoffe minbeften® eme Stimme, ym
übrigen richtet fich ba® Stimmberhältni® nach bem
©erhältniffc bet Teilnahme an ben ©enoffenfehaft®»

laften, unb jwar in ber ffleife, bajj für jebeö angefangene

§«ltar beitragspflichtigen ©rimbbefige® eine Stimme

Önet wirb; ift bie Jpöhe be® ©eitrage« eine®

ffen abmeidbenb Don ber glä^e feftgefefct, fo

wirb auch bie 3aljl bet Stimmen banentfpreiijenb

berechnet.

Die Stimmlifte ift bemgemäfe Bon bem ©orftanbe
ju enttoerfen unb nach ortsüblicher ©efanntmachung
ber Auslegung tuet fflodjen lang jur ©inficht ber

©enoffen in ber Süohnung be® ©orfteher® auSjukgen.
Anträge auf ©eridjtigung ber Stimmlifte ftnb an
feine grift gebunben.

SBegen ber Sic®Übung be« Stimmrechte® burdj

©ertreter finben bie für ' ©emeinberoahlen am Sige
ber ©enoffenfdjaft gültigen ffiorfchriften entjpredjenbe

Slntoenbung.

§ 11. Der ®enoffcnfd)aft®öorftanb beftcht au«:

a) einem ©orfteger,

b) einem Stetibertreter be® ©orfteherä,

c) brei meiteren Seifigem.

Die ©orftanbSmitalicbcr befleiben ein (Sfjreiiamt.

911« Erfag für Auslagen unb 3*itberfäumni«

erljält iebocfj ber Sorftefjer eine jährliche, Bon ber

©eneralBerfammlung fcftjufefjcnbe Entfdjäbigung.

Die Witgliebcr be® ©orftanbe« nebft brei ftcH«

bertretenben ©eiligem roerbeit non ber ©cncraloer*

fammlung auf fünf Satire gemählt. Die SBat)t be«

©orfteher« unb feine® SteHBertreter« bebarf ber

©eftätiqung ber 9luffid)täbehörbe.

SBäijlbar ift jeber ©cnofje unb jeber jur 9fu«>

ühuna be® Stimmrechte® befugte ©ertreter eine«

©enoffen, meid)et im ©efige ber bürgerlichen Ehren*

rechte ift Die 2öai)l ber ©orftanbämitgliebcr loic

ber ftcHbertretcnben ©eifiger erfolgt in getrennten

SBahlhanblungen für jebe Stelle. Sebet 3Bfit)ler

hat bem Setter ber ©eneralBerfantmlung münblich unb

ju ©rotoloü ju crfläten, rnem et feine Stimme geben

roiO. Erhält im erften SBahlgang eine ©erfon nicht

mehr als bie §>älfte aller abgegebenen Stimmen, fo

erfolgt eine engere ©ahl jwtfdjen benjenigen beiben

©erfonen, Welche bie meiften Stimmen erhalten haben,

©ei Stimmengleichheit entfdjeibet ba® Born ©orftgenben

ju jiehenbe So®.

ffiaht burch ßuruf tft jnläfftg, toenn fein ©iber«

fprud) erfolgt

§ 12. Die ®ctoäf)Iten »erben bon ber AufftdjtS«

befiörbc burch §anbfcf)lag an EibeSftatt nerpftidjtet

3ur Segitimatton ber ©orftanbSntitglieber unb
beren StellBertreter, fomie jum 9!u«meis über ben

Eintritt be® Salle® ber StedBertretung bient eine

©efdjeinigung bet Auffidjtäbebörbe.

Der ©orftanb hält ferne ©jungen unter ©orfig

be® ©orfteherä, ber gleiche« Stimmrecht »ie bie

übriqcn ©orftanbämitgliebcr hat, unb beffen Stimme
tm aoIIc ber Stimmengleichheit entidjeibet.

gut ®ültigfcit ber gefaxten 8efc|lüffe ift c« er*

forberlid), bafj bie ©orftanbämitgliebcr unter Angabe
ber ®egenftänbe ber ©crbanbluttg geloben, imb bafs

mit Einfebtufj be® ©orfteher® minbeften® jmei Drittel

ber ©orftanbämitgliebcr anroefenb finb. ©er am
Srfd)einen Berhinbert ift, hat bie® unDcrjüglid) bem

©orfteher anjujeigen. Diefer hat alSbann einen

ftclluertrctenbcn ©eifiger ju laben.

SDfufj ber ©orftanb »egen ©efchluBunfäl)igfeit jum
iweiten Wale jur ©cratung über benjdbcn ®egen*

jtaub jufammennerufen »erben, fo finb bie erfchicncncn

fölitglicbcr ohne 3iüdficf)t auf ihre 3Ql)l bejcf)Iu&*

fähig, ©ei ber jmeiten ^itiammcnbcrufmig foll auf

brefe ©eftimmung auSbriidlid) bingcraiefcn »erben.

§ 13. Soweit nicht im Statut einjelne ©er*

maltungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©eneral*

Berfammlimg Borbehalten finb, hat ber ©orfteher bie

felbftänbige Leitung unb ©erwaltung aller Angelegen*

heilen ber ©enoffenfdjaft.

SnShejDnbcTc liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber oon ber ©enoffenfehaft berju*

ftcücnbcn Anlagen nach bem feftgeftcUten SWeliD*

rationSplane ju ocranlaffen imb ju beauf»

fichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, mit 3U*

ftimmung be® ©orftanbe® bie nötigen An*
orbnungen ju treffen unb bie etwa erforbet»

liehen 9liiöiül)rmigäBorfchrtften ju erlaffen;

o) bic nom ©orftanbe feftaefegten ©eiträge au®*

jufdpreiben unb einjujiejjen, bic Kahlungen auf

bie Raffe anjuweifen unb bie ßajfenoerwaltung

minbeften® jweimal jährlich ju teoibieren;

d) bie ©oranjd)läge unb SahreSrechnungen bem
©orftanbe jur geftjegung unb Abnahme Bor*

en;

e) bie ©camten ber ©enoffenfehaft ju heauffichtigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju über*

wachen

;

f) bie ©enoffenfehaft nadj äugen ju Bcrtrcten, ben

Sdjriftwedjfcl für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb ihre Urhinben ju unterjeidjitcn. 3'cr

9lbf<hliegung oon ©erträgen bat er bie @e*

nehmigung be® ©orftanbe® emjuljolen. 3ur
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©ültigfeit bei Certräge ift btefe ©enefemigung

niefet erforberticfe

;

g) bie naefe ÜHafegabe beä Statut« uitb ber Sluä«

füferungäDorfcferiften Bon ifem angebrofeten unb
feftgefefeten Crbnungäftrafen ,

bie ben Sktrag
bon breifeig Start jtboefe nid)t überfteigeit bürfen,

(otnie Soften (§§ 6 unb 19) pr ©enoffen»

jefeaftätaffe einpjiehen.

§ 14. Die genoffenfcfeaftlicfeen Anlagen »erben

naefe ber ffertigftellnng in regelmäfjige Scfeau ge»

nommen, bie jäferlicfe zweimal, tm grüfejafer unb tm
iperbfte, ftattpfinben feat Der Sd)autermin »irb nad}

Cenefemen mit ber Stuffiifetäbefeörbe unb bem
3J?etiorationäbaubcamten uon bem Corftefeer möglidjft

»ier ©oifeen ootfeer anberaumt unb auf ortsübliche

SBeife reefetjeitig befannt gemad)t. 3)er Corftefeer

leitet bie Scfeau. Die übrigen Corftanbämitglieber

finb baju einplaben.

Jlucfe bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Sdjau teilpnefemen.

Da« ©taebniä ber Scfeau ift in einem Crotofolle,

für beffen Aufbewahrung ber Corftefeer p forgen hat,

nicberjulegen. Die Stuffidbtäbefeärbe ift befugt, bie

Arbeiten, »elcfee naefe teefeniftfeem ©rmefjen pr Unter«

fealtung ber bei Scfeau unterliegenben Einlagen not«

toenbig finb, erforberlidjenfatläauT Soften ber ©enoffen»

fefeaft auSfüferen p taffen. Uber Cefcfewerben gegen

foldje Stnorbnungen ber Slujficfetäbehörbe cutjdjeibet

ber Siegierungäpräfibent enbgültig.

§ 16. Die Cermaltung ber Baffe führt ein

SRetfener, melier oon bem Corftanbe auf fünf 3at)re

gewählt unb beffen Öntjcfeäbigung Dom Corftanbe

teftgefteHt mirb. Die Slufficfetäbefeötbe fann jeberjeit

bie ©ntlaffung beä SRecfenerä toegen mangelhafter

Dienftfüferung anorbnen. Dies ift bei Stnftelfung beä

SRecfener« burefe Certrag auäpbebingen.

§ 16. Sem (Eigentümer barf bie ©ntttäfferungä*

ontagen eigenmächtig Deränbem, bei Cermeibung einer

oom Corftefeer feftpfe$enben Drbnungäftrafe biä p
30 M für jeben ÜbertretungäfaU.

§ 17. Der gemeinfamen Cejcfetujjfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie SBafel ber Corftanbämitglieber unb beren

SteHoertreter

;

2. bie Steftfefeung ber bem Corftefeer ju gewäferenben

©n tfcfiäbigung

;

3. bie ©afel bet Sd)iebärid)ter unb beren ©teil»

oertreter;

4. bie Stbänberung beä Statut«.

§ 18. Die erftc jur Seftellung beä Corftanbeä

etforbertiefee ©eneralDerjammluitg beruft bie Slufficfetä«

befeörbe, »elcfee aud) p ben in biejer Cerfammtung
erforbertiefeen Slbftimmungcti eine Bortäufigc Stimm«
tifte nach oen gläcfeenaiigabcn beä ©runbftüaäregiftrrä

beä ©enoffenfchaftägebicteä aufpfteflen tjat.

Die »eiteren ©eneraluetiammlungen finb in ben

gefefelicfe Borgefchriebenen gällen (§ 60 beä ©affer«
genoffenfefeaftägefefee«), minbeftenä aber alle fünf Safere

burefe ben Corftefeer jufammeitpberufen.

Die ©inlabuug erfolgt unter Stngabe bet ©egen«

ftänbe ber Cerfeanblung burefe ortsübliche ©tfannt»

maefeung in ber ©emeinbe §etnebacfe.

3»if(feen ber ©inlabmtg unb bei Cerfammtung mufe

ein Krotfcuenraum Bon minbeftenä jwei SBocfeen liegen

Die Cerfammtung ift ohne fRücfficfet auf bie

3afel ber ©rfefeienenen befcfelufjfäfeig.

Der Corftefeer füfert ben Corfife.

Die ©eneratoerfammlung fann auefe Don ber

aufjicfetäbefeötbe »ufammenberufen »erben. Sn biefem

gatte führt fie ober ber dou ifer ernannte Sommiffar
ben Corfife.

§ 19. Die Streitigfetten, »elcfee pnfdjen 9Jlit*

gtiebern ber ©enoffenfefeaft über baä ©igentum an
©runbftüden

,
über baä ©eftefeen ober ben Umfang

Don ©runbgeredfetigfeiten ober anberen tRufeunge«

reefeten ober über etwaige, auf befonberen SRecfetätiteln

berufeenbe SKecfete unb ©erbitiblicfefeiten ber Parteien

entftefeen, gefeören pr ©ntfefeeibung ber orbcntlicfeen

©eriefete.

Dagegen »erben alle anberen Cefcfewerben, »elcfee

bie gemetnfamen Ängelegenfetiten ber ©enoffenfefeaft

ober bie Dorgeblicfee ©eeinträefetigung einjetner ®e«
noffen in iferen burefe baä Statut begrunbeten SRecfeten

betreffen, Don bem Corftefeer unterfudjt unb ent«

fefeieben, fomcit nidfet naefe bem Statut ober nadj

gefefetiefeer Corfcferift eine anbere Stelle pt ©nt«

fefeeibung berufen ift

©egen bie ©ntfefeeibung beä Corftefeerä ftefet,

fofem niefet eine anbere ©efeörbe auäfcfeltefelicfe p*
ftönbig ift, iebem Deile bie Sinntfmtg ber ©ntfefeeibung

eine« Scfeicbägericfetä frei, »elcfee binnen j»ei SBocfeen,

Don ber Ccfanntmacfeung beä ©efefeeibeä an gerechnet,

fcferiftlicfe bei bem Corftefeer angemetbet »erben mufe.

Die Soften biefeä Cerfaferenä finb bem untertiegenben

Deile aufperlcgen.

Daä Scfeiebägericfet beftefet auä einem Corfifeenben,

roeldfeen bie aufftefetäbefeörbe eniennt, unb auä pei
Sciftfem. Diefe »erben nebft jmei StettDertretern

Don ber ©eneratDerfammlung naefe ajiafeaabe ber Cor»
f^riften beä Statut« göoäfett. ©äfetbar ift ieber,

ber in bet ©emeinbe feine« SBofenort« p ben öffent«

ticfeen ©emeinbeämtem »äfetbar unb niifet SKitglteb

ber ©enoffenfefeaft ift

©erb ein Scfeiebäricfjtct mit ffirfotg abgelefent,

Worüber im Streitfälle bie Stuffiefetäbefeööe enogültig

entfieibet, fo ift bet ©tfafemann auä ben ge»äfetten

SteUDertretem ober erforberticfeenfaHä auä Den rodht«

baren ^erfonen burefe bie 8ufficfetä6efeärbe p De»

ftimmen.

§ 20. Die Don ber ©enoffenfefeaft auägefecnben

Cetanntmacfeungen finb unter iferem SJfamen (§ 2)

p erlaffen unb Dom Corftefeer p uiiterjeicfenen.

Soweit niefet naefe biefem Statut bie ortäübticfee

Cetanntmacfeung genügt, »erben bie für bie öffent«

licfefeit beftimmten Cetanntmacfeungen ber ©enoffen»
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aufgenommen.

§ 21. ©omett bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bnn § 69 beS SBaffergenoffenjchaftSgcfehcS

entfjure^enben rechtlichen Verpflichtung beruht, fann

fit auef) >® SÜiege ber ©creinbarung auf ben AntraabeS
«ufjuntfjmenbcn burd) ehten, ber ^ufiimmung ber Auf*
fichtSbehörbe bebürftigen ffiorftanbsbefchlufj erfolgen.

©orftefjenbeS Statut, welchem bie beteiligten ju*

gefthnmt hoben, wirb auf ©runb ber §§ 67 unb 82
beS ©efefceS Oom 1. April 1879, betreffenb bie

©ilbung Don SBaffergenoffenfcbaften, hiermit genehmigt.

(3u L ß. II b. 1887. )

©erlitt am 9. SRai 1908.

Ser SRinifter

für fianbmirtfebaft, Somänen unb fforften.

(L. S.) 3. gej. SBefenet.

©orftehenbeS Statut »irb h'erburth in ©emäfs»

heh beb § 68 beb ©efcpeS oom 1. April 1879,

betreffenb bie ©Übung oon ©Jaffergenoffenfchaften,

gut öffentlichen ßenntnib gebracht. (A 111. 2299.)

Gaffel am 27. SJiat 1908.

Set RegierungSpräfibent.

3. Sude.
467. 3m Kegttrungbbejtrf tjertfchtn jur 3('t in

folgenben Ortichaften Siehfeuchtn:

'IR aut» unb Jtlauenfeuche.
Sreib feerrfd). ©djmalfalben: ©djmalfalbcn.

©chmeinefeuche (©djroemepeft):

©tabtfreiS Gaffel: GaffeL

2anbtreib Gaffel: ©anberSbaufen, Rieberjwehren,

Dberfaufungtn, DberoeDmar
, ShtingShaufen.

Jtreib ftri|lat: ©ubenSberg.
ftreib ©elnhaufen: Sieblob, ^etterbrotl), ©eifelig,

©reitenbom a. 2B.

Sanbtreib §anau: Rübigheint, Sangenbiebach,

Gichen, Rofjborf.

JtreiS ®ofgei8mat: Sliebermeijer, ©ottSbüren,

3mmenhaufen.
flreib Rotenburg: Dberthalhaufen.
Äreib 3iyenhain: Sbra.

Sfnfluenja ber ©ferbc.
(©ruftfeuche):

©tabtfreiS Gaffel: Gaffel.

Jtreib fcofgeibmar: ©eberbed.

Jtreib fierrfch- ©cfjmalfalben: Oberfdjönau.

Jtreib Sipenhaujcn: Unterrieben, Gmfchtoerb.
Jtreib 3iegenhain: ipoljburg. (Am. 2636.)

Gaffel am 12. 3uni 1908.

Ser RegierungSpräfibent. 3- ©• : Rubolpl).
466. Ser an bet Streife SBabcrn—©Übungen
gelegene ©aijnhof SMbungen erhält oom 1. Oftober

1908 ab bie ©cjeid)nung „©ab ©Silbungen".
(AB. 4772.)

Gaffel am 12. 3uni 1908.

Ser RegierungSpräfibent. 3- A.: Sude.
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469 . SRit ®enehmiqung beb §errn Dberpräfibentcn

ber ©rooinj $>effen*Raffau foll in ber ©tabt Gaffel
in ber SBefcrfirafce eine neue Apotf)ele errichtet

merben. Sie Äon^eifton roirb nur nach ©tafjgabe

beb «Uerhßchften GriaffeS oom 30. 3uli 1894 unb
beb 9RiniftcrialcrlaffeS oom 5. 3uli bebfelben 3al)reb

über bie Ginführung ber ©erjonakftoitjcffiou erteilt,

©ecignete ©ewerber forberc icf) auf, ihr ©efuef) bi«

jum 4. 3uli b. 3- bei mir einprcichen.

Sen Weihungen finb beijufügen:

1. ber ScbewMauf mit Angabe ber ftonfeffion

unb ber gamtlicnoerijältniffe.

2. ber approbationö(d)fin.

3. ©amtliche 3fügniffe über bie bisherige ©e*
fhäftigung feit Ablegung ber Staatsprüfung in

Urfhrift ober amtlich beglaubigt« Abfdjnit. Siefen

ber ^fitfolge nach ju hettenben 3tu
fl
niffen ift ein

3uhaltSDerjeichui§ oorjutjeften, aus welchem bie in

ben einzelnen Stellungen ^gebrachte 3eit unter jcbcS«

maliger Anführung bes Gm» unb AustrittStagcS ju

erfehen ift.

4. ©olijeiliche, gleichfalls ber 3c*tf°l9c nQth
geheftete, Suhrungöiittefte aus färntliihen Orten,
an welchen ber ©ewerber nach erlangter Approbation
als Apotbefac ober in fonftiger ©eichäftigung tätig

gewefen ift hierbei finb bie oorgefchriebencn Stempel

ju oenoenben.

5. Ser amtliche, au« nenefter 3c't hertüprenbe

RadjmeiS bes jut Grrichtung einer 2tpotI)efe erforber*

liehen ©ermögenS.

6. Sie cibesftattlidje ©erftdf)crung , ob ber

©cwerbet bisher emc Apothefe befeffen pat.

©ollte bieS ber ffall gewefen fein, fo finb bic

3eitbauer beS ©efipeS unb bic ©riinbe ber ©er«

äujjerung anjugeben, auch ift ber Ruchweis bcS An*
unb ©erlaufSprcijeS beijubringen.

äpotl)efer, welche jur 3eit eine ?lpotl)ele befipen,

werben nur unter ber Scbingung als ©ewerber ju-

gelaffen, ba§ fie in binbenber fform fich ocrpflicf|tcn,

tm ffalle ber ©criidfidjtigung ihres ©ciucpcs auf

bie bisherige J?onjeffion oljuc Slnfprud) auf Gn tjd)übigung

ju oerjid)ten.

Sie ©croerbung um Bcrfehicbenc ßonjeffioneii in

einem ©ejuetje ift unftatthaft, auch fmb iebem

einzelnen ©cjuchc jämtiiehe Oorgcjchricbene Rad)»

weife beijufügen. ©ewerber, welche erft nach

bcm3ahre 1892 appiobiert finb, ober welche fich burd)

Übernahme anbermeitiger ©efchäfte ober ©tellungen

auf einige 3c'l ihrem eigentlichen ©erufc mehr ober

Weniger entfrembet haben, fönnen oorauSfichtlich nicht

berüdfichtigt werben.

©chliehlich weife ich barattf hin, ba| eine atiber«

Weite Regelung bcS SlpothetenfonjeifiouSwefcnS

beabficf)tigt ift unb babei auch in Vfrage ftetjt, ob

ben .Uonjejfionaren eine nach Grträgniffen beS ©cjd)äft8

abgeftufte ©ctnebSabgabe auferlegt merben joH unb

bafe oorbelialten bleibt
, biefer ©etriebSabgabe wie ben

jonftigai ©eftimmungen beS neuen ©cfepeS bie »om

l°Q
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i, 3uli 1903 ob erteilten ffonjefftcmen unb {traut

auct) bie Borliegenbe au unterwerfen.

©oHte ein ©eweroer Bor biesjeitiger gntfheibung
eine anberc ffonjeffion erhalten ^aben

,
fo (ehe ich

einet ©litteilung jofort entgegen. (A. II. Sßr. 4156.)

Saffd am 15. 3uni 1908.

$er 9tegitTungS*SBräftbent.

@raf b. ©ernftorff.

tOerorbttmigeu unb ^Jefatmlomdbanann
aabettt flatfetlirfjer n. ftönigltrfter weborben.
470. 3n ff erberSbnrt im Streife ©^Ifl^tem,
fftrc^l) 08 bad6 hn ffretfe ©fhtoege, ©djröcf unb
SKoif a>t im Streife «Marburg, Cberförfterei

garten hn ffreife gulba unb in ©inlförtb im
Steife SDielfunaeu jmb ‘£etcgrapb*nanftalten mtt

Unfaffmelbebienft nnb öffentlichen gtmfprehfiellen in

SBhrffamleit getreten.

Saffel am 13. Sunt 1908.

ffaiferlic^e Dber*©oftbire!tion.

3. ©.: ©uhb 0 *!*

471. 17.3«nttoerbenm0^nborfunb9Je^ren
bei §afte, Öej. SMtnben, SelegrapbenbilfSfteüen nebft

öffentlichen ©prehfteDen mit' UnfaHmelbebtenft nah
©ab Sftennborf eingerichtet Werben.

ffaiferli^e Ober* ^oftbrrettion SBitnbcn i/3B.

473.

?lm 15. 3uni tritt in Sdjroarjbadj
(ffr. hünfelb) eine Poftagentur in SßSirlfamleit.

3prc poflBerbinbuttgen erhalt bie neue Ißoft*

aaentur, für weld^e baS poftamt iu gttlba SlbrehnnngS*

©oftanftalt toirb, burdj eine täglich jtoeimal oerfefptenbe

Öanbpoftfabrt jwifhen Scbroatjbacb unb ©almbof
©ieberftein. $um SnnbbeftdlbejtTl geübten bie Orte

©ottbatbS, ffetmeä, Cberl)üft, fföntgSmuble, SBaEragS,

öojberg, Müfterrafen, Wahlert« («mt §ilnfelb), Ober»,

Wittel» unb Unter*®örnbah4bof, Stuben (8mt Mn*
fett), tpauSarmett, Sangenberg, Sanbbera, gorftt)auä

unb §abneräf)of (6i«bet §abner8böfhen) bei §ofbtcber.

Saffd am 12. 3uni 1908.

J?aiferli*e Ober* Poftbireftiou.

3 ©.: SWoeräberger.
473. Prüfung für ben etnjübtig*fret=
willigen ©ienft. — diejenigen int Siegte*

tungSb'ejirf Gaffel geftetlungSpflihtigen jungen

ßeute, roeldje bie wiffenfhaftlihe ©efähiamtg jum
emja^rig*frei»tniaen ®tcnft bued) eine Prüfung nah*
weifen wollen, haben itjr OSefuh um ^ulaffung jur

Prüfung bis jum 1 . ünguft b. 3 . bei uns emju*

reihen. (Dabei ift anjugeben, m weihen jwei ftemben

(Sprachen ber fth SIZdbenbe geprüft werben Will,

fowic ob
,
wie oft unb wo er fitf) einer Prüfung oor

einer PrüfuttgSfommiffton bereits unterjogen bat.

ttufjerbem ftnb bie im § 89 ber (Dentfeben SBebr*

otbnung (©onberbeilage »um Kegietungs<2[mtSbIatt

für 1901) aufgefübrten papiere m Urfhrift einju»

reihen.

Saffel am 11. 3um 1908.

SDie prüftingSfommiffum für (^jdbttg*gftiwilligt.

$o dje.

474. Mahfttbenbe ©erleibungSurtunbe:

„Stuf ©runb ber am 13. sD?ärj 1907 prüfen*

tierten Wutung tohrb btn ffaujleuten ffatl 9ieuf

e

in Saffd nnb Äarl ©d)tl ler in §oljbauien
unter bem SUamen

.Sflfie*

baS ©ergroerfseigentum in bem gelbe, beffen ©e»
grenjung auf bem beute non un8 beglaubigten

eituationSriffe mit ben ©uhfiaben
a, b, c, d, e, f, g, h

bezeichnet ift, unb toclheö — einen glähemubalt
Bon 2189000 qm (jwei SMtflionen embunbert*

neununbahtjigtaufenb Quabratmetern) umfaffenb —
in ben ©cmeinbebcjtrfen iKtlbelmSbaufen (mit

gunbpunft), SanbhetS Safjcl unb ®oUb«nfen,
ffreis ^ofgeiSmar, fowie im ©utSbejirf Cbetförfterei

©abrtnberg, ffreis i^ofgeiSmar, beS MtgterungS»

bejirfS Saffd, im DberbergamtSbejirfe ClauStbat
gelegen ift, ntr ©etnmnuug bet in bem gelbe uor»

fommenben Staunloble b'et&uth öerlieben."

urfunblth auägejertigt am heutigen Xage, totrb mit

bem ©emerfen, ba| ber SituationSrife bet bem Steinig*

Ithen Seoierbeamtcn für baS ©ergreoiet Saffel m
öaffel jur ©infiht offen liegt, unter ©erweifung

auf bie ffjatagrapben 3£> unb 36 bes allgemeinen

©erggtjegeS oom 24. 3uni 1865 b'^üth jur

öffentlihen Stcnntnis gebtaht.

S-IauStbfil am 30. TOai 1908.

ffßniglihe« Oberbergamt. Stummer.

475. Siahftebenbe SerietbungSnrfunbe

:

,«uf ©rtmb ber am 13. 9#ätj 1907 prüfen*
tierten iHutung wirb ben Staufleuten Äarl 91 e u f e

in Saffel unb Äarl «Shcllet in §oljbcutfen

unter bem 9tamen

.©ofie II*

baS ©ergwerfSeigentum m bem gelbe, beffen ©e*
grenjung auf bem b6»*« bou unS beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©uhftaben
a, b, Oj 6, e, fj g, 1t

bezeichnet ift, nnb Weihes — ctneit glüheninbalt Bon
2188565 qm fooei TOillionett einbunbertahtunb»

ahtjigtaujenb fünfbunbertfünfunbfünmg Ouabrat»
metern) umfaffenb — in bem ©emeinbebejirf

©SilbelmSltauien, CanbfreiS Saffel, unb im @utS<
bejirf Oberförfterei ©aljrenbetg, SanbfteiS Saffel

uqb ffreis §ofgeiSmar, bes 9Jtgterung*bejitfS Saffd,
im DberbergamtSbejitle SlauStbal gelegen ift, jur

©etoitntung ber m bem gelbe oortommenben
©raun!ol)te bierburh uetlteben."

urfunblid) auSgefertigt am heutigen Xage, wirb mit

bem ©emerfen, baß ber ©iiuationSriß bet bem fföttig*

Ithen Jffcnterbeamten für baS ©ergrenict Saffel tu

Saffel jur Sinfiht offen liegt, unter ©emetfung auf

bie Paragraphen 35 unb 36 beS allgemeinen ©erg*

gefebeS oom 24 3unt 1866 bierburh jur öffentlichen

Kenntnis gebraht
SlauStbal am 30. SOfai 1908.

ffönigüheS Oberbergamt ffrümmer.
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47«. SRadjtoeifurtg über ben ©tanb unb bie Snlage be8 Bon bcr grau ©rafin Sofe, geborenen
©räfirt bon fReichenbach'ßefonig, ber mebiäinifchen unb bet cbtrurgiidjcit UniBerfUätSflrau bnhter
$ugemenbeten SknnadftmffcS, fowie bie 2trt bet Uferwenbung btt 3üifenerträgniffe beSfelben.

@8 betrugen

rat

3ai)it

bad Stiftung®«

fapital im Uienn-

Wert

St r t

ber Anlage be8felben

bie ;u ber

SSetpflegung

Bermenbeten

3infennntci!e

bie 3afjl ber

©erpflegungS«

tage fraitler

Stnbet

bie hierburch

(pro Dag
1 M 50 ff.)

üeranlajjten

©erpftegungSfoffen

©tat®*

jaht
69731 M 35 $f. 13800 M - ©f. finb auf

HSrinatlmpothef belegt.

12500 M — <ßf. finb als

©udffchulben beS ©Taifjifchen

Staates eingetragen.

43300 M - $f. ftnb in

ftaatlich«i
,

proninjial« unb
iaubfcbaftlidjen ©ertpapicren

belegt.

131 M 35 $f. finb bei ber

©parfaffe ber Stabt ©arburg
belegt.

2442 M 65 ff. 1628 2442 M — ff.

Dtt Borfiehettbe 91a<hWeifung wirb bterbutth zur öffentlichen HcmrtniS gebraut.

SOfarburg am 12. Sani 1908.

Hüniglidje Uni0erfität8»Dcputation.

Sucjet

477. Der nfidjfte Derraht ber burch baä ©efeg
bom 18. 3unt 1884 Borgefdjrtebenen früfung bon
Sdimteben übet ihre ^Befähigung jum betriebe be®

fmfbefcf)laggewerbe8 Wirb ^terfelfaft am

Jreitag ben 31. 3 u I

i

b. 3.

abgehalten ©erben.

©ielbungen ju biefer früfung finb unter porto»

unb befteHgelbfreicr ©injenbung einet fnlfungäaebtiht

nan 10 M bis fpätefienä ben 11. 3 ul

i

b. 3. an
ben Unterzeichneten ju richten.

äÄit ber SDMbung zugleich finb ernzuteidjen:

1. ber ©eburtefdjem

,

2. etwa burljanbeuc ^eugniffe über bie eriangte

tedjnifd)« Slufl&ilbung (@efeilen«, fflfeifterbnef

u. bgl.),

3. eine fchriftlidje ©rllätung bariibet. ob ber

Sielbenbe fidg jdjon einmal ber Prüfung er«

folgloS unterzogen bat.

©8 werben nur Solche ©d)miebc zugeiaffen, welche

ba« 19. ßcbcnSjatjr ooDenbet baben unb ben amt*

liehen 9tachwci8 erbringen, bafi fie bie bret legten

ffionate nur ber SRelbung jut Prüfung im SKegierungS»

bejirl Gaffel fich aufgehalten haben.

©dfmiebe, welche bie Prüfung nicht beftanben

haben, fönnen erft nach Slblauf non fed)* SJfonaten

ju einer neuen Prüfung jugelaffen werben.

Gaffel am 25. SWai 1908.

Der SSorfigenbe

ber Staatlichen §uffchmtebe«ftüfung$!otnmi}fion.

©eterinärrat Di ege,

Sßnigl, Departement«» Dierarjt,

farlftra&e 9.

478. ßßniglichc i/ c t) r a n ft a 1 1 für ©ein«,
Dbft* unb ©artenbau. — SBir bringen hiermit

jur ffenntnid, baff an ber hiefigen ßehtanftolt

1. ein ObftBerroertungSfurfu® für ffraucn
in ber Born 3. bi 8 8. Äuguft b. 3«.,

2. ein CbftBcrwertungSlurfuS fürSKänncr
in ber gut Bom 10. bi8 22. iuguft b. 3.

abgehalten werben. Die Sturfe beginnen an ben

zuerft genannten Dagen Bormittags 9 Ubr. Der
Unterricht wirb tfjeorettfdh unb pralttfd} erteilt

, joba§

bie Detlnchmcr ©degenbeii haben, bic Berfdfiebencn

SBerwertungSmethoben einjuüben. — Der Unterricht

umfajft: Cbftoeinberettung unb ©etjanblung be8felbcn

im Heller, forme ©ehanblruig Irartfer ©eine.'öerettimg

twu ©ffig, Öranntroem, töeerenweht, Schaumwein
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/

unb alfofjolfreien ©etränfen : Unterfnchung Bon Mein»

hefen, Äafjmljefen unb Schimmelpilzen, ferner beS

sJlofteS auf 3U^CT unb ®äurc. Bereitung Bon

SMuß ,
©elec, Diatmelabe unb Raffen; fberfietlung

unb Aufbewahrung Bon SfonferBeit unb Obftfäiten,

Dörren beS Hern« unb SteinobftcS unb beS ©emüfcS.

Obftemte, Sortierung, Aufbewahrung unb Ver»

nacfung beS frijdjtn DbfteS, Surfen», Ifraut« unb
©ohnenfäuerung ujto.

® eifert tjeim a. Mhetn am 15. ®lai 1908.

Die Direftion.

©elonuhnoc^uageti tonraranalftänbifcber,

ftäbtifcher unb vBetneinbe= je. ©«hürnen.
479. GS Wirb beabfirfjtigt, Bon bem 33ea Harten»

blatt D. Varzelle 462/46 ujio. im Dorfe 24 qm Bor

bem §aufe beS SanbmirtS ©illjelm 1p off mann
ju Morbach als öffentlid^en 28cg einzuziehen.

Ginfpriidje gegen biefeS Vorhaben finb jur Ver«

meibung beß AuSjchluffeS innerhalb 4 5ß5ocf)en

geltenb ju machen.

Die Zeichnungen liegen in meiner 3Bot)nung jur

Gmficht offen.

Morbach am 9. 3uni 1908.

Die SBegepolijeibef)ötbe.

^toffmann.

(Hrlebigte «Stellen.

480. Dann a. b. Mfjön. Dta DbcrpfarrerfteHe

biefiger Stabt fommt infolge Verlegung beS feitljerigen

3nfjciberS im 3uli er. jur Grlebiguna.

#13 ©ehalt fommen bie für ben Stortfiflorialbejirl

Gaffel feftgefeßten Sejüge in Betracht unb »irb bemerft,

ba| ein ben Anforberungen ber Meujeit entfpred)cnbe8

neu erbautes Pfarrhaus mit ©arten ju ber Stelle

gehört.

©eeignete Vcwerber motlen ihre bieSbejüglidjen

an baS gteißerrL B. b. Dann icfje Strdjenpatronat

au ridjtenben SWelbungSgcfuche, mit Zeugniffen belegt,

bis rum 1. 3uli bei Unterzeichneter Stelle ein reichen.

Dann am 15. 3uni 1908.

greiherrl. B. b. Dannfche Samtrenterei.

481. ©efucht
zum balbigen Gintritte ein in ben lanbrätlidjen

Dienftgejchaften erfahrener

©urcaugchUft
mit jchöiter §anbfcf)tift. ©chalt nach Vereinbarung.

Setncrbungen biß jum 1. 3uli l. 3-

gulba am 11. 3uni 1908.

Der fianbrat.

3. SS. : B. ÜKantet).

©erucifchtcß.

482. ®rö«er-fcifte»eP'5ewin»
Die auf ben Mamcn ber grau 3ohattna Hl a u n i a,

geb. et er . lautenbc Urfunbe Mr. 3394 CI. III. Lit. M.

unfereß Vereins foK abhanben gefommen fein.

Ade biejenigen, welche glauben an bie oben

begegnete Urfunbe itgenb welche Anfprüd)e zu

haben, werben hiermit aujgcforbert, biefelbcn bis zum
31. 3uli b. 3. beim Unterzeichneten Vorfißenbcn

geltenb zu machen unb zu begrünben, wtbtigenfalls

biefelbe für fraftloS crflärt unb ©rfaßurfunbc au$*

gefertigt werben wirb.

Gaffel, 10. 3uni 1908.

Xranev * ©elften«* * ©erein.

Der ©orftfcenbe. Der Schriftführer.

Meine. Gonrabt.

©camtenperfottal=Nachrichten.

Grnannt: ber VfarrevGhletbing zu Aßenhaufen,

g
ioBinz §annooer, zum Vfurrer in Gidjenberg, Jflaffe

ibenhäufen,

oer bisherige IpilfSplarrer DruSheim z» Minteln

Zum 2. Vforret bafelbft (beibe auf Vröientation),

ber MedjtSantoalt Jllingelhoefer in granfenberg

Zum Molar,

bie MedjtSfcmbibaten Dlberog in §er3fetb unb
Stern ht OderShaujen zu Meferenbaren

,

ber biätarijdje ©erichtöfchreibcrgehilfe, Aftuar

Me cf zum ©cridjtSfchreibcr bei bem Amtsgericht in

Schwarzenfels,

ber Vürgenneifter Schlegel m SSinbecfen zum
Amtsanwalt,

ber Vürgenneifter unb Amtßanwalt Spieler in

§ailer bei iWeerbolj zum SteQuertreter beS Amts»
anwaltä in ©elnhaufen unb

ber Meoierförfter unb Amtsanwalt Vornemann
in ©elnhaufen zum StellBertreter beS Amtsanwalts
in Mieertjolz,

ber Vureauhilfßarbeitet SBerner zum HreiS«

affiftenten in Sdjmalfalben.

Übertragen: bem görfter o. M. §oofj zu über«

ufhaufen, Obcvförfterei Vurghauct, Born 1. Suli 1908
ab bie görfterftede SMichelSrombach, Cberförfterei

gutba.

Beauftragt: ber Vfartet öetjbe aus üohrhnupten
mit ber Verfettung ber brüten Vforrftelle in gulba
biß auf weiteres,

ber Vfurrer extr. §ebel mit ber Vetfeßung ber

^ilfSpfarrei Vebra.

hierzu als Beilage ber Öffentliche Anzeiger Mt. 25.
Onfentonljjd'lüfte: rfht tra «aum dort gooefrnltd^n Unitfjtüt 20 ÄdtMpfemtg. - BtlagSMätta für >/, uni '/. 6

nnb (Sr •/. OTii 1 Bogtn 10 SdtMotoratz.)

IfabigCttt W ÄömgluOe Jieginuno.

Cafltl. — •'btmfc tu tet fxt» nnb Wat|e*b«B*»8nib biuf»««t
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Sfmtä&latt
bet ftöttt glichen 9tegietnng ju Gaffel*

,M. 26. 2lu«gegt6tn SKittwoch ben 24. Swti 1908»

3ni)alt: ijnhalt Der fRinnmern 32 uni 33 De« Wei<h4griehMüttS tmb Der Summern 24 Di« 28 Der ®efel}famtnttmj), Serteihung
be>3 tfmeigirangJrerhteJ an Die ©taDt CSaffel (Eröffnung btt tagnng Der betDen ßSitfer Deä fanbtag«. S. 189.

©rietfenbungen nadj boi beutlcben ©oflanfialten in <£tfina. Bublojimg oon WentenDnefen btt ’Ctooinj Reffen « fjlaffau.

#e£DIotlerie btt Den tfeben ©<hiffban«au«flellung Sttlin. ©. 190. (Üeftattung oon £aa4faniinlungen. SBttMeucSen.

©onntagÄruhe im Äonbitorgcraerbe. ®ninbf)udä » Umgenteinbung. goutagt= Ximbfcbntoprriie iflt 3unl. S. 191.

Änbttungtn btt Snkgt B. jnt ®ilenbabn=8ertcbt*orbmtng. (frricbtuttg »an Xelegtapbenanjlaiten. ObjtoerioertMigörurfe

an btt Königlichen febranßalt Kit SBttn» :c. Satt In ®eifenbetm. ffleä)rtung4 « ©raebntffe in «ejug auf bit Conbarmeni
pflege jc. ©. 192 Hb 194. fiaftpfUtht » i'tttfKbtnmgSaufialt btt Reffen »Safjamicben lanbBhtfchaftliibcn ©erufSgenoffen«

fiaft. (trlebigte ©teilen. €. 193/196. Ctt)entliehe ©i^ung btt «nmaiteiamma. CccnMenpctiooabSacbticbten. ©. 196.

Snholt befl KeidjSgcfcßblattcö.

Sie am 10. Sunt 1908 in ©erlin *ur Stuägabe

gelangte Kummet 32 fcess Kcidjägefegblattä enthält

unter

Kr. 3487 baä ©efefe, betreffenb bie Erleichterung

beä Sedjfelprotefteä, Dom 30. wiai 1908, unb unter

91t. 3488 bie ©cfanntmacf)ung beä Sejttcsi ber

SBechiclotbnung in ber Dom 1. Cltober 1908 an

geltenben gaffung, Dom 3. Suni 1908.

Sie am 11. Suni 1908 in ©erlin »nr Suägabe
gelangte Kummer 33 beä Keichägefegblattä enthält

unter

Kr. 3489 bie ®la|* unb ©tmichtäotbnung
,
Dom

30. SKai 1908, unb unter

Kr. 3490 baä ©ejeg, betreffenb bie Slbänberung

ba ©etoerbeorbnung, Dom 30. Kiai 1908.

Suhttlt ©rtufeifchen (Sefefcfammlung.

Sie am 12. Suni 1908 in ©erlin jur Suägabe
gelangte Kummer 24 bet ©reufjifchen ©ejejjfammfung

enthält unter

Kr. 10897 baä @efe§, betreffenb bie J?op ei*

fifd)etci im Kegierungäbcjirf Gaffel, Dom 19. aJlai

1908, unter *

Kr. 10898 ben Sinerljädjften Erlafs, betreffenb bie

Kang« unb Siteibettjältniffe ber KeDierberginlbeftoren,

Dom 19. SWai 1908, unb unter

Kr. 10899 bie ©erfügung beä Suftijminifu ,

betreffenb bie Anlegung beä ©runbbud)ä für einen Stil

bet fflejirfe bet amtägerichte §erborn, Jjöchft a. HK.,

Kennerob, Kunfel, Üftngen unb Saumerob, Dom
28. 9Rai 1908.

Sie am 10. Suni 1908 in ©crlin &ur Suäaabe
gelangte Kummer 2ö ber ©reujjtjcf)en ©ejefcfammlung

enthält unter

Kr. 10900 baä ©efei), betreffenb ben ©au eineä

©chiffahttälanalä uom SWauetfee nach ber Sille btt

ailenburg (beä SDlajurifdjen Jfanalä) unb Don ©tau«
beden im $Kafuri[cf)en ©eengebiete, uom 14. SKai

1908.

Sit am 10. Suni 1908 in ©etlin ntr Huägabe
gelangte Kummer 26 ber ©reu&tfdjen ©efefcfammlung
enthält unter

Kr. 10901 bie ©erorbnung, betreffenb bie Sieber«

herfteflung eineä teilmeife abhanben gefommenen
©runbbucbblattä beä amtigencfjtä in ©rauben*,
Dom 30. HKai 1908.

Sanbeährarüdie erlaffe.

488. Sluf ben ©criAt Dom 8. Spril 1908 Will 3dj
ber Kefibenjftabt Ga

j fei auf ©runb beä @efe|jeä

Dom 11. Suni 1874 (©efegfammt. ©. 221) hiermit

baä Kecht Derl'-Vf bie jinn Schu&e ber ©augrohr«
leitung beä. fl... *en Sföaffcrtoerfä erfotbcrliAe

©runbftäcf)c Don bem im ©efige beä ©crtdjtäüoU«

jieherä a. S. gritbrich UBilljclm trüget ju Gaffel
bcftnblichen ©runbftüd flartenblatt 8 Kr. 64 ber

©cmartung Kitberjioehten im Sege ber Enteignung
$u erwerben ober, foweit bicä auäreidjt, mit einer

bauentben ©ej^ränlung su bclaften. Ser eingereichte

üageptan folgt surüd.

achifleion, Gorfu, ben 21. Sprit 1908.

gej. HSJilhflnt R.

Bugtricb für ben SWlntfler bet

öffentlichen arbeiten.

ggej. Selbrüd. Don HJJoltfe. ^oüe.
»n bie attnißer für ftonbel tmb ®e»erbe, bet öffentlichen arbeiten,

teö 3nnetn unb ber geiftiidjen »c tngtlegenheften.

löerorbtroitflen unb ©efaantmachungen ber
ßaiferliehen u. nöniglidfeti ^eutralbehdrben.

484. TOit ©ejug auf bie SDerböchfle ©erorbnung
Dom 17. b. SlKtä., burth welche bie beiben Säufer
beä ßanbtageä ber i'ionarchie auf ben 26. Suni 1908
in bie §aupt« unb Kefibenjftabt ©erlin jufammen«
berufen worben finb, mac|e ich h>eti)urch bclannt,

bah bie Eröffnung ber Sagung
am 26. Suni 1908, uormittagä 11 Uljr,

in gemeinfchaftlicher ©igung beibet Käufer im ©igungä«
‘

faolc beä abgeorbnetenhaufeä ftattfinben Wirb.

©erlin am 18. 3uni 1908.

Ser HKinifter beä Snnem. gej. bon HKoltfe.
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485. gür Srieffenbungen j cb er 9t r t au«
Seutfd)fanb nach ben beuticf)cn ©oftanftaltcn in

(Spina (Simob, danton, gutjchau, Sjanfau, Stfcpang,

'Jfnttfmg, geling, Schanghai, ©roatau, Xientfin,

Xfdjifu, Xfdjinftang, Xfbtanfu, SBei^ficn) gelten

Born 1. 3uli ab folgenbe Sojen:

©riefe
(
franfiert) bis 20 g 10 fßf.,

über 20 bi« 250 g 20 „

Sßoftfarten (franfiert') einfad) 5 ©f.,

mit antreort 10 „

Studfachen bis 50 g 3 Sßf.,
,

über 50 „ 100 g 6 „

„ 100 „ 250 g 10 „

. « 250 „ 500 g 20 „

» 500 g btS 1 kg 30 „

„ 1 bi« 2 kg 60 „

Warenproben bi« 250 g 10 Ißf.,

über 250 „ 350 g 20 „

@cfd)äftäpaptere unb jufammengepaefte Sntdfacfjen,

Warenproben, ®cjdjäit8papicre bis 250 g 10 ©f.,

über 250 „ 500 g 20 „

500 g , 1 kg 30 .

1 btS 2 kg 60 „

Sie neuen fportofafoc für ciitgcftf)riebene ©riefe

gelten audj für ©riefe mit Wertangabe: bie

©erficherung«gebübr Bon 24 ©f. für je 240 M bleibt

jebod) unüerünbert.

©erlin W. 66, am 12. 3uni 1908.

Ser ©taatöfefretär bei Weid)« » ©oftamt«.

Äraetfe.

©erorbttnngen imb (ttclcnttthmufirmgeii

her Röniglidjett ^rooinjialbebörbett.

486. ©ei bet heutigen Hu«lo(ung Bon Statten«

briefen für ba« §albjal)r oom 1. Slpril bis ®nbe
September 1908 finb folgenbe ©tücfe gejogen

toorben:

4%. 9f entenhrtefe ber ©rooinj
!pef jen«9faffau.

1. ©udjftabe A ju 3000 M: 9tr. 216. 633. 712.

744. 968.

2. ©udjftabe B ju 1500 M: 9fr. 340. 560.

606. 614.

3. ©udjftabe C ju 300 M: 9fr. 23. 162. 591.

594. 652. 761. 943. 1450. 1488. 1622. 1925. 2041.

2077. 2278. 2158. 3290. 3398. 3427. 3653. 3671.

4171. 4249. 4343.

4 ©uchftabc D ju 75 M: 9fr. 76. 391. 423.

521. 558. 750. 1099. 1187. 1225. 1549. 1865.

2161. 2758. 2759. 2804. 3085. 3109. 3707. 3729.

3780. 3859. 3865.

Sic au«gcloften Sfentenbriefe, beten ©erjinfung

Born 1. Dflobct 1908 ab aufpört, tnerben ben Snpabem
berfelben mit bet Hufforbeniiig gefünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb 9fticfgabe ber iHcntenbriefe

mit ben baju gehörigen , nidjt mehr jatjlbarcn lfm««

ftheinen 9fcil)e IV 9fr. 16 nebft ®ritcucrung«id)einen

oom 1. Dftober 1908 ab bei ben Königlichen fHenteit»

banffaffen hierfelhfl ober in ©erltn C, filofterftrafie 761,

in ben ©ormittagSfiunben non 9 bis 12 Upr m
ffitnpfang ßu nehmen.

?lu«roart? tnopnenben Inhabern ber gefünbigten

9?entenbriefe ift eS geftattet, biefelben unter ©eifügung
einer Quittung über ben (Smpfang be« Werte« ben

genannten Halfen poftfrei einjujenben unb bie Übet«

fenbung bcS ©elbbctrage« auf gleichem Wege, jebod)

auf ®efal)r unb Hoffen be« Smpfänger« ju be«

antragen.

gemer tnerben bie 3nhabet ber folgenben, in

früheren Terminen auägetoften unb bereit« feit

2 fahren unb länger rüdftänbigen 4 °/
0 Reffen«

9faffaufchen 9fentenbriefe

au« ben gäHigfeit«termincn:

a) 1. April 1899: Bit. D 9fr. 1502.

b) 1. April 1902: Bit C 9fr. 4265.

c) 1. Oftober 1903: Bit D 9lr. 442.

d> 1. «pril 1904: Bit. D 9fr. 3619. 3620.

ei 1. Ofto6er 1904: Bit D 9fr. 540.

fl 1. Oftober 1905: Bit C 9fr. 2462. Bit. D
9fr. 2378.

g) 1. April 1906: Bit A 9fr. 566,
bierburd) aufgeforbert, fie bat genannten Staffen jur

Zahlung be« 9lcnntocrtc« cinjurcidjen.

And) madjen mir batauf aufmerfjam, bag bie

9Jummern aller gefünbigten bejm. noch rüdftänbigen

Sfentenbricfc A, B, C, D burch bic Bon Ulrich

fl e d p f 0 h tt in ©crlin W. 10, Stiilerftrage 14,

»nfammengeftcUte unb in bem ©erlöge Bon W. Beotj«

John *u Örünberg in ©djlefien crjdjeincnbe aüge»

meine SerlofungStabeHe in bat ©fonaten 3Jfai unb
SRoBembet jebe« 3at)re« neröffcntlicht merben.

©fünfter am 18. ©fai 1908.

Königliche Sir eftton ber 9fentcnbanf

für bie ©ronm* Weftfalcn, bic iHheinproBinj

unb bie ©tooinj Reffen« 9faffau.

Sl f ^ e r.

©efannttnnrfntitflcn beö Slcflieruttgäi:

präfibenteu unb ber *täniglid)cn 94egicrung.

487, ©eine ©fajeftät ber Staifer unb Honig haben

burth flUerhöchftc Orbre Born 14. ©fai b. 3. ber fleitung

ber beutfefjat Schiffbau «Au«ftcllung ©erlitt 1908

bie ®rlaubni« ju erteilen geruht, eine Öclblottaric

ju oeranftaltcn unb bie Boje tm ganjen ©ereid) ber

pteufjifchen ©ionarepie ju uertreiben.

®« fommat 500000 Bofc jum greife Bon je 1 M
jum ©erlauf, roooou 10871 (äaninnnumtncrit mit

einer ®efamtgcroinujumme Bon 176000 il finb.

Sie 3iepung foll am 29. bi« 31. Oftober b. 3. ftatt»

finben.

Sie fpolijeibebörbat be« ©ejitf« monat bafür forgen,

ba& bem ©ertrieb ber Cofe feine §inberniffe bereitet

toerben. (A 11. 4870.)

Eaffel am 16. 3uni 1908.

Ser ©egierungSprafibent

3. ©•: ©epenf ju ©cf)tocin «berg.
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488. 3d) »die barauf fjtrt, bafj alle Anträge auf

©eftattung Don §au«fammlunqen für ba« 3afjt 1909
mit bem ootgejchriefienen SloüeftcnorganifationSplaii

fpäteften« bi« jum 1. Auguft b. 3- unmittelbar
bei bem ,'pcrni Dberpräfibenten hier einjureteben finb.

Sei SfoUefteit, bic fidj über beit biefigen Bejitf Ijiuau«

auf beit SRegierungäbcjitf SQJieSbabeii erftreden feilen,

finb für jeben Bejirf getrennte Anträge einjureidjeu.

Anträge, bie nach bem 1. Auguft b. 3- eingeben,

lönnen nur bann Betürffidjttguitg finben, wenn fie

jur Beteiligung eine« SRotftaube« bienen foHett unb
nicht uorljer eingereidjt werben tonnten. (A II. 4989.)

Gaffel am 17. 3uni 1908.

TeT SRegierung«präfibent ©raf D Bernftorff.
489. 3m !Regterung«bejttl hertfehen jur $tit ht

folgenben 0rtfd)atten Bitbfeudjen:

© cb tc einef eud) e (©d)Weinepeft):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbhei« Gaffel: ©anbcr«haufeti , Siieberjiwehten,

Oberfaufunaen, Oberoellitmr, Sbring«häufen, ©immer«-
baufen.

Jhei« graitfcnbera: Stiebergolghaufen.

Äret« griglar: ©ubensberg.
ffrei« ®elnt)aufcn: fiiebloä, ^cttcrSrotl), ©eifjlig,

Breitenborn.

Sanbfrei« §anau: ©eben, SRoffborf.

JtrciS §omberg: Cberljülfa.

Rreiö §ofgei«mar: Kiebermeifer, ©ottÄbüren,

3utmenbaufen, §wfgei«mar.
Jhci« fWarburg: Stieb ertocimat.

flrei« IRotenburg: Cbertbalbaufen.
Jtrei« ^iegenbain: 3bta.

Snfluenja ber fJJferbe.

(fflruftfembe):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Jtrei« Öomberg: Baftfelb, Berge.

Jtrei« »errfdj. ©<hmalfalben: 06erfcf)önau.

ÄreiS ffiigenhaufen: Untetrieben, ©mtfehwetb.
(Ain. 2797.)

Gaffel am 22. 3uni 1908.

Ter fKegierungäpräfibent ©raf D. Bernftorff.
490. Auf ©runb be« § 105 e bet ©eichägcroctbe»

orbnung beftimme id) in Abänberung ber Befannt*

madjung Dom 25. SUtän 1895 — Amtsblatt

©eite 74 ff.
— unter I c „Bädetci* unb Stonbitorci-

gemerbe“ ju 2, baff in $eile 2 bort bas ffiort „zehn“
m „acht“ Deranbert wirb. Tanacb bürfen liinftig tn

Äonbitoreien Arbeiter an allen Sonn« unb geiertagen

nur mäf)renb 8 ©tunben, jeboeb längten« bi«

SRittag« 12 Ubr, befc^äftigt werben.

3m übrigen behält eö bei beit Beftimmungen
unter 2. fein Bercenben. (A II. G. SRi. 515.)

Gaffel am 9. 3uni 1908.

Ter 3tegierung«präfibent.

3. B.: ©cbenf ju 3d)W einäberg.
491 . Turcb rccbtSfräftigeit Befchlujj be« Jtrei«-

auäjcbuffcä be« Jtreifeä §er«felb oom 4. b. Bit«,

ift auf ©runb bes § 2 bet Sanbgemcinbeorbnung

für bic fffrobinj §effcn«9laffau Dom 4. Auguft 1897

1) bie Bordelle Starten blatt 4 9tr. 230/0,78 u. 231/0,78

au« bem ©emeinbebejitf ObetlengSfelb au«gcfd)icben

unb bem ©emeinbebeztr! ©chcnflengäfelb cmtcrleibt

worben, 2) bie fßarjeHe »artcublatt 4 9tr. 145/0,57

au« bem ©emeinbebejirt ©djenfleng«felb au«gefd)ieben

unb mit bem ©emeinbebejirl DberlcngSfelb ocreinigt

worben. (A IV. 1556.)

Gaffel am 19. 3uni 1908.

Ter 9teaierung«präfibent.

3. t u de.

492 . StatbtDeifmtg ber gemafe bem § 9* Äbf. 1

be« ©efeße« über bie Staturalleiftungen für bie be*

maffnete Sttatbt im Stieben in ber gajfung be« ©efege«

Dom 24. fKat 1898 (5Retch«*©efegDL ©. 361) feft*

aefteüten monatlichen TurdjfdjnittSoeträge ber böchften

TageSpretfe für ben 3entitcr Jtafer, Seu unb ©troff

mit einem Auffchlage bon fünf Dom fjunbert, welche

für bie ©ergühmg bet im SKonat 3 uni 1908 Der«

abreichten gourage maftgebenb finb.

£
c*

Bezeichnung

be« SieferungS*

Derbanbc«

£>aupt*

marftort

$ut4(c6n!ttaSt«aä

(3t tat flaslna

$a(tr.| gen

Ott & A
6tr»b

1

2
3

4
6
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15
16
17

18
19

20
21

22

23

24

Stabttrei« Gaffel

Sanbtrei« Gaffel

Jtrei« 'Gfcfiwege .

Gaffel

baL

grigfat

.

jomberg .

ihain

ulba . .

ünfelb .

erSfclb .

©^luchtem
©tabttrei« Sjanau

fianbfrei« ßanau
Rteio ©elnhaufcn

ßeräfelb . .

ÖofgeiÄmar

©oifliagen

TOarburg .

Rirdjhain .

granfenberg

Siotenburg

9JieIjungen

©raffchaft

©chaiimburg

.^errfdjaft

©chmallalbeit|

wege
bgl. .

griglar

bgl- .

bgl- -

gulba .

bgl. .

bgl .

bgl. .

öanau .

bgl. .

bgl. .

ßcräfelb

Vofgciämar
bgl. .

SDtarburq

bgl. .

bgl. .

Stotenburg

bgl. .

SHinteln

@4maltalttn

8189

8,89

8149

849
998
9 98
9 98

8,93
893
893
893
931
931
9 31

8 93
861
861
945
945
945;
8,88

888

19

9j98

3 68
4i20

420
4 20
368
368
3 68
3 68
3 62
3 62
3 62
381
394
394
4 20,

4 201 3‘68

90
90
15

15
15

15

15

89
89
89
89

2|56

2 56
2,56

3 41

2|89
2'89

368

420
378
3.78

368
322
3 22

3! 15 2 63

4 20 315

Borftehenbc TurdjfchnittSprcife werben hiermit jur

ßffentli^cn IfcnntniS gebracht. (A I. 2706.)

Gaffel am 19. 3uiü 1908.

Ter 3tegierung«prä}ibent.

3. A.: Sude.
1
*

by G



403. 3m Anfdjlufj an meine SBefanntmadjung

bom 28. D. A II. 4497 (RegierungSamtSblatt
©eite 163), betreffenb ben AuSfdjuij; ober bie nur
bebingte gulaffuna Don ©egcnftänben bei bet Beför*
bcrung auf Kleinbahnen, erfläre idj bierburdj im
SinDerncbmen mit ben juftänbigen Königlichen Gifen«

babnbireftionen beS weiteren bie Don bem BunbeSrat
unter bem 29. d. ©ttS. bcfcbloffenen Anbetungen
ber Anlage B. jur Gijenbapn« BerfeprSorbnung Dom
26. Dftober 1899 (Bcfanntmachung beb ,§erm SReic^ä-

fanjletö Dom 29. d. 3Rt8., R.«@.*ffll. S. 256/260)
and? für bie nad)bejtid)neten Kleinbahnen als mafi=

gebenb:

1) ©beffartbafjn, 2) Spanauer Kleinbahnen, 3) Klein«

bapn ©SädjterSbacf)—Birftein, 4) Kleinbahn Klein»

fdjmalfatben—Brotterobe, 5) Kleinbahn ©rifte

—

©ubenSberg, 6) Dtuftbahn, 7) Obmtalbabn, 8) ©ab
Crber Kleinbahn, 9) Kleinbahn Gaffel— Raumburg,
10) grtigerid)tcr Kleinbahn, 11) Kleinbahn 3Jiat«

burg«@üb—Drethaujen, 12) ©rofje Gaffeiet ©troffen*

bahn, 13) §erfule8bahn.

Die Anbetungen treten fofort in Kraft
(A H. 4895.)

Gaffel am 20. 3uni 1908.

Der RegierungSpräfibent.

3- B.: dh en £
ju ©d)WetnSberg.

töerorbnmtgeti trab ASefannttnadttraafn
anberer Raiferlidhet u. Rduiglither «ehorben.

494. 3n Reuf chwambadj hn Kreife ©erSfelb

unb £attenbadj im Kreije §erSfelb finb Dele*

191

gtaphenanftalten mit UnfaHmelbebienft unb äffent«

liehen gernfpredjftellen in ©Sirfjamfeit getreten.

Gaffel am 16. 3uni 1908.

Kaiferliche Dber«lßoftbireItion.

3.

©.: ©n^h°ti-
495. Königliche Sehranftalt für ©Sein«,

Cbft» unb ©artenbau. — ©Sir bringen piennit

jur Kenntnis, bah an ber piefiaen Sepranjtalt

1. ein DbftDerroertungSfurfuS für grauen
in ber geit Dom 3. bis 8. Auguft b. 3$-,

2. ein DbftoetteettungSfurfuS fürSRänner
in ber 3**1 bom 10. bis 22. Auguft b. 3-

abgehalten werben. Die Kurfe beginnen an ben

»uerft genannten Dagen DormittagS 9 Uhr. Der
Unterricht wirb tpeoretifcp unb praltifcp erteilt, fobag

bie leilnefjmet ©elegenpcit haben, bie Derfcpiebenen

©erwcrtungSmetpobcn cinjmiben. — Der Unterricht

umfafjt : Doftweinbereitung unb Schanblung beSfelben

im Heller, fowie Bepanbtuhg ftranfer ©Seine, Bereitung

Don Gfftg, Branntwein, Beerenwein, ©chaumwein
unb alfoholfreicn ©etränfen; Untcrfuchung Don Rein«

Men, Kahmhefen unb ©chimmelpiljen , ferner beS

ÜJlofteS auf 3u cfer unb Säure, Bereitung Don
SKuS, ©eiet, SRarmelabe unb haften ;

fietfteHung

unb Aufbewahrung Don Honfemn unb Cbftfäften,

Dörren beS Kern« unb ©teinobfteS unb beS ©emüfeS.

Cbfternte, Sortierung, Aufbewahrung unb ©er«

pacfimg beS frifepen Dbfte«, ©urfen«, Kraut« unb

©ohnenfäuerung ufw.

©eifenheim a. Rhein am 15. 3Jiai 1908.

Die Direltion.

<Jefamthnnd)ungen fotmnnnalftänbifchrr, ftäbtiföper trab dtaneinbe« tc. AJepörbctt.

49«. ©cmäg § 4 ber ©erotbnung Dom 29. 3uli 1871 werben naepftepenb bie Grgebmffc in Bepg auf

bie Sanbarmenpflege unb baS Konigenbenwefen in bem ©ejirfSoerbanb beS RegierungSbejirfS Gaffel

Dom Rechnungsjahr 1907 jux öffentlichen Kenntnis gebracht.

L $ür baS Strmetttoefen.
a. Einnahme.

I. Beftanb aus ber borjäbrigen Rechnung
II. ftfafj geleifteter Unter)tüpungen
III. Uberwetfungen aus ber SanbcSpauptfaffe
IV. flinfen unb Abträge Don auSgelieljeneit Kapitalien

V. ©onftige Ginnahmen

b. Ausgabe.
I. Uberjalilung auS Dorjähtiger Rechnung

II. Beitrag ju ben Höften bet 3*t»tratoerwaltung ....
III. Kofien ber Armenpflege:

1. Grfapleiftungen an Armcnütrbänbe
2. ©crpflegungS« tc. Koften

3. ScbüTjniSjuf<hujj ber KorrettionSanfialt ju Breitenau
4. Beihilfe an Ortsannennerbänbe
5. Grfah Don UnfaHrcntcn ber ©efangenen ....
6. gür Arbeiter «Kolonien tc

— M — Bf-
151631 „ 58 ..

290346 n 92 «

12500 « —

©ummc ber Ginnapmc 454478 M 50 Bf-

- M — Bf-

11000 » — »

61177 M 49 Bf-
67421 „ 35 n

9061 n — l»

2724 „ 28 „

6050 it — w

== 146434 „ 12 „

3u übertragen 157434 M 12 Bf-
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Übertrag . 157434 M 12 $f.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Soften btt außerorbentlidjen Ütrmenlaft nadj betn ®efefc Dom 11. 3uli 1891:

gür bie Serpftegung >c. 2lrmer:

a) in bet Öanbeäheilanftalt SlKarburg 42632 M 02 ©f.

b) in ben ©ribatanftalten 197560 .. 82 »

Untcrftfihungen für bie 3*oede ber Ärmenpftege nadf bem ©efefc Dom 25. 2Rätj 1869

$eägleid}en nach bem ®efe(j oom 8. 3uli 1875

©on ber flabinettäfaffe übernommene Suägaben für groecfc ber 8lrmcnpflege . .

Linien unb 'Äbttäge Don aufgenommenen Kapitalien

©onftige Ausgaben

240192 „ 84 n

32104 „ 73 »

2849 11 «

9295 „ 75 »

12o00 « — it

101 .. 95 n

©umme ber Stuägabe 454478 M 50 f)Jf.

®ie ©tnnaljme beträgt 454478 M 50 fj}f.

©ergleidjt fid(!

II. $ ii r ba§ Äorrigenbentoefett.
(Sorreftionä* unb Sanbarmcnanftalt ©rcitenau.)

&. ein nab me.

1. Sefianb auä bem ©erfahre
2. ©arcä »uffommen Dom ©runbeigcntume unb auä ben ©etriebäeinridjtungcn . . .

3. SrbeiläDerbienft ber Rorrigenben ?c

4. ßuf^üffe auä ber fianbeäpauptfaffe bejtt. ber Sanbarmenfaffe

5. ©erpflegungäft>ften:

a) ber für fRedjnung ber Derpfli^teten ärmenberbönbe m bcm Canbarmenf)aufe

untergebradften ©erfonen

b) ber auä bem SRcgierungäbejitf SEBieäbaben, ben §ol)enjo[Iemfd)en üanben, foioie

auä ben gürftentümern äüalbctf unb fßprmont unb ©d)U)aräburg«9iubolftabt etn*

gelieferten Sorrigenben

6. Sunterlaffeneä ©erntogen oerftor&ener Rorrigotben unb §äuälinge

7. ©onftige Einnahmen

Summe ber Sinnatjme

M Vf-

28081 56
17055 01

9061 —

1331 80

16784 66
515 80
292 30

73122 13

b. 91 nS gäbe.

1. Übtrjablung auä bem ©orjahre
2. Sßerfönlidfe Huägaben alä:

©efolbungen, ©ergütungen, 3Kietäcntfd)äbigungen !c. ber Unftaltäbeamten unb beä

Äuffichtäpcrfonalä

3. ©acf)licbe Sluägaben:

a) ©ureauloftcn, alä: ©djretbmatcrialien, X)rud5, fßorto* unb foitfiige Rofien . .

b) 3ur Unterhaltung beä §auäpaltä alä: ©peifungä*, Sur», ©efleibungä»,

yteinigungä» unb ©eleuchtungäfoften, fotoie Soften beä Snoentarä

4. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©runbftüde Unb beren ©renjen, fotoie an Steuern
unb Abgaben Don biefen

5. ©onftiac Sluägaben alä:

Snltttä» unb ©egräbniäloften, für @ebet« unb ©rbauungäbiiiber ufro

©umme ber Sluägabe

Die Einnahme beträgt

ffiergleicht fich!

M EL

30271 40

869 67

29984 22

10453 47

1543 37

73122 13
73122 13
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Aus ben SRefuItaten bet 8ertoaltung bet Horrettionä* unb Sanbarmenanftalt toirb folgenbeä benjorgctjoben

:

Horrigenben §äuSlinge

männtid» »tiMictx mannlidjc rotiblicbt
fammen

2tm 31. 5D?ärj 1907 befanben fich in ber Anftalt . . . 118 36 20 4 178
SEBährenb beS SfedjmingSjahreS 1907 mürben cingcliefert 122 28 11 2 163

gufammen 240 64 31 6 341
Ser Abgang betrug:

burch ©ntlaffung 117 35 5 1 158
burd) Sob 6 — 4 1 11

gufammen 123 35 9 2 169

TOtthin bleiben am Schluffe beä ^Rechnungsjahres 1907
trn ffleftanb 117 29 22 4 172

Somit gegen ben Beftanb am Schluffe beS SiedjnuugS»

jahrcS 1906 Oon 118 36 20 4 178
eine Runahme oon _ 2 2
eine Abnahme Oon 1 7 8

Sie tägliche SurchfchnittSbclcgung betrug 107 32 19 3 161
mit SSerpflegungStagen 39136 11740 7032 1164 59072

Sie legieren jerfaüen in:

a) Sage mit »oller 8efd)äftigung ......
b) Sage ohne ®efchäftigung etnfdjl. ber Hranfentage

31605* 9569 5347 970 47491*
7530* 2171 1685 194

1 11580*

V

Sie UnterhaltungSfoften betragen:

1. ©eneralfoften 1 tBedoaltungS* unb ®ureaufoften) überhaupt

ober für ben Sag unb Hopf 7ü,ti ®f.
2. ©pejialfoften (©peifung, Arjnei, flleibung ufw.)

überhaupt

ober für ben Sag unb Hopf 53,37 ®f.

3ufammen 123,78 Bf.
S3on biefen ©efamttoften ftnb:

a) burd) Arbeitäoerbienft aufgebracht

ober für ben Sag unb Kopf 28,87 ®f
b) au8 ber gelb * unb ©artcnmirtjchaft unb ben

®etrieböeiu rid) tungeit gewonnen worben

ober für ben Sag unb Hopf 47,54 Bf
c) ber Sanbarmenfaffe jur Saft gefallen

ober für ben Sag unb Hopf 15,34 Bf
d) burd) bic für auswärtige Horrigenben jc. ge*

japlten SBerpflegungäfoften gebedt toorben

ober für ben Sag unb Hopf 30,67 Bf
e) an fonftigen (Sinnahmcn aufgefommen

ober für ben Sag unb Äopf 1,3« Bf

gujammen 123,78 ®f.

8on bem ArbcitSoerbienft finb gutgejdjrieben toorben . . . .

Horrigenben

M
| W-

35823

27153

46

26

62976

17055

24185

7803

16784

345

72

01

36

82

66

69

66174

2053

54

34

§äu8linge ,i gufammen

5771

4374

Vf. M
08 11594

33 31527

«I.

54

59

10145

3896

1257

1331

462

41

20

18

80

41

73122

17055

28081

9061

18116

808

13

01

56

46

10

6947 59

274 72

73122

2328

13

06

Unter ben überhaupt betinierten 240 männlichen Horrigenben finb einbegriffen 83 au® bem SRcqierungS«

bejirf SSieäbaben, 5 aui bcti igohcnäoflcmjchen Sanben, 2 aus ben gürftentümern SBalbecf unb Bhrmont,

4 attS ©d)marjburg«91ubolftabt unb unter ben überhaupt betinierten 64 tociblichen Horrigenben finb ein*

begriffen : 42 aus bem fRcgierungSbcjirt SBieSbabcn, roetche auf @runb ber mit ben betreffenbeit Benocltungen

abgefdjtoffenen Verträge in ber HorreftionSanftalt Sreitenau oerpflegt toorben ftnb.

Gaffel am 11. 3uni 1908.

Ser SanbesShnuptmann in Reffen. 3. 8-: Dr. Hnorj.

Digitized by Google



®eruf8genofjenfd)aft.

SHed)tiitttg6abfifjtaf} für bns ^ntjr 1007.

A. ©innaöme: M
B. Ausgabe: M ¥f.

1. Beiträge

:

1. Sntf^äbigungen

:

a) ©runbtajen für 16050 Betriebe 18277 50 al bereits gejaulte 5517 66
b) für 180 Berftdjetungen gegen Be« b) für fdjmebcnbe gälte bem ©traben*

fdjäbigung non Sdjufjmaffen . . 1800 — rcferucfottbS jugcfiitjtt .... 5750
c) ginfen für au&gelieljenc Kapitalien 631 63 c) beSgleidjcn für einen gaH bem

fRentenrefernefonbS 1400 —
2. allgemeine BertoaltungSloften . . . 2500 —
3. Sfoften bet ©djabenregulierung . . 225 88

*
4. SRücferftattete Beiträge 6
5. Einlage in ben BetnebSfonbS . . . 1539 95
6. a) beägleidfen in ben SRefernefonbS . 1539 95

b) Uberfdjufj jum SRefetOefottbS . . 2229169

©umme 20709 13 ©umme 20709 13

SB i I n tt j.

A. «ttina:

1. SetriebSfonbS 3005 52

2. fRefetnefonbS 21417 Ui
3. ©djabenrefertefonbS 10330
4. IRentenrejemefonbS 1400H

©umme 36152 99
B Bafftna:

©djtuebenbe ©djabenSfäüe (©traben«

referbe unb fRentenrefeme) .... 11730 —
2Ritf)in BermügenSbeftanb Snbe be«

Sapre« 1907 24422 99

Saffel am 13. 3uni 1908. ®cr Sanbc8|au»tmamt bet Broninj Reffen* SRaffau.

gretf)crr SRiebefel.

(fcrlebigtt ©teilen.

498. ®ie nadjbejeictintten erlebigten ©dfulftellen finb ju beferen:
Bttnt. ®ie mit rinnt! *) wrieijenm St^tetiitDen (mb mit Sitdtaibicnft nnbtmbtn.

®ienftein!ommcit

(grünte

8*Wt
einjefft.

Ämtmw
bienjU

neigütung

«iterS»

tage

'*wie*
fcienfi»

tu ob*
innig

ob«
SRiet«»

ent*

Icbäbt*

flHttu

0* O# alt

1470 150 freie

fiiobtt.

ob«
«ttlbt.

ent|cb.

1200 180 270

ireiä ©djulort

Äotll

feffiifc

nett«

«ba*
| a( .

rafitt ?t r t

bet ©teile

$ie

©teile

«ft iu

beferen

am

9Jtelbung8gefudje mit

beglaubigten Zeugnis«

abjdjriften unb furjem

SiebenSlaufe finb ein«

jureicfjen

bis jum an

ejdpoege

SKelfungen

SBalbfappel

äJlelfungen

e».

ist.

©auptlcljm

Siefjrer

alöbalb 15. 7.08 ÄgI. Wtgiening, 3bt.

für Äittben-- unb
©^ultwfot, CafleL

tag Scrftebetamt

bei 3«taeilten

ju Sofie!

(Saffel am 23. 3«ni 1908. ftönigltdje ^Regierung,
Abteilung für Äirdjen* unb ©djulmefen.
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49». SEfidjtiger jaBcrtäffiger crfter Staffen:

gefyilfe jum 1. Cftobet b. 3. gefucbt. ©ctjatt ben

Stiftungen entfprec^mb nad) Übcrciufunjt.

Königliche KrciSfafjc §er8felb.

*©crntifrf)tcS.

500. 3)ie £>erren 'Ufitglieber ber antualtafammer

bcS OberlanbeageridjtSbejirf« 6a f fei werben auf

i^onnabenb, bcn 4. 3ttlt 1908,
nachmittags 4 U^t,

iit baS Sold ©firmer ju Gaffel jur orbcntlichcn

Sifoung ber anwaltSfammer {jtetburd) ergebcnft ein*

geloben.

XageSorbnung.
1. Prüfung tutb Slbnalime ber 3ahrc8recf)nung für

1907, weldje nach § 18 ber ©ejchaftöotbnung

rom 27. b. 2)1 1«. an bei bent Schriftführer,

ßerrn Suftijrat ©d) eff er, jur Gtnfidjt ber

Kammcrmitglicbcr offenliegt.

2. ©cfd)lufsfaffung über ©enoiHigung Bon Unter*

ftüfjungen unb antrag auf Übenoei|ung einer Set*

hilfe an bie Unterftügungäfaffc in SJetpjig.

3. Stellungnahme ju ber ban lReicf)Stagc not*

gelegten neuen gaffung ber 3uftijnooelIe.

4. Beratung über bie Gingabe bc« DrtSoereiuS

Gaffel beb ©erbanbeö Deutfdjer 'Jlecfjtbamualtä*

unb SlotariatSbureaubcamten
, betr. Siegelung

bet jDienftoerhältniffe ic.

5. ©cratuna unb ©cfdjlufifaffung über jonfl nocfj

Bon ben «ammermitgliebem etwa geftellt »nerbenbc

Anträge.

Sonftigc SJiitteilungcn.

Gaffel am 1&. 3uni 1908.

SDtr aSorfifj enbe
beö ©otftanbeö ber anwaltafammer.

Schmud), Suftijrat.

gef. i. ©. Sollet.

<3earatenperfanal »9ia$r id)tcn.

ernannt: ber Königliche fjorftaffeffor Guter ju

SSellerobe jum Cbcrförfter,

bie SRcterenbate Simprccht unb ©toll ju

©erichtSaffefforen,

ber ©olijeifommiffar a. ®. unb amtäanwalt

Säufer tn Sdjwelm jum amtSanwalt bei ben

Slml8gctid)tcn ju §anau unb Sangcnjelbolb

,

ber gorftauffe^er granj ju ©roffenltiber, gl.

D&erförfterd, jurn görfter o. SR.,

ber ©amtät8*©tjcfelbwcbel Kraul unb ber

Sergeant SR eit he ju @cf|uj)männetn bei bet ©olijei*

Benoaltung ^ier.

etatömöfei« angeftellt: bet ©autcd;nifer irenf*
mann als ©oftbaujefretär in Gaffel

,

bie ©oftaffifienten Stircher in ffulba unb SRül)>

ling in Gaffel,,

ber Selegrap^cnaffiftent 3 euch in Gaffel.

Übertragen: bem görfter o. SR. ©uttc jii

SafjeUSirdjbitmolb, Dberförfterei Sird)bitutolb, Born

1. yuli 1908 ab bie görftcrftelle SüberSborf, Ober«
förfterei Diotenburg * fiuberÄborf

,

bem görfter o. SR. ©ofcwifc ut Setter, Ober*
förfterei ireiSbad). Born 1. 3uli b. 3- ab bie görfter*

ftcHe SBüftciirdic, Cbcrförfterei SRieberbeiSheim,

bem görfier o. SR. Ko 1)1 ju Dberrobenbadj, Ober*
förfterei fBolfaang, Born 1. 3uli b. 3- ab bie görfter*

ftefie ©uitbl)eim, Dberförfterei CberjeU,
bem görfter o. SR. Sd)id ju -VtlbcrS, gl. Ober*

Eterei, bom 1. 3uli b. 3- ab bie görftcrftelle

rjofpSRotb, Dberförfterei 'Dfarjoß

,

bem görfter o. SR. ©djneiber ju Ältcnmittlau,

Dberförfterei Solfgang, Born 1. 3uli b. 3- ab bie

görfterfteüe §ertingätjaufen, Dberförfterei SRofenthal.

©rauftragt: ber ©farrer extr. giniS mit ber

©crfe^ung ber ^ilfspfarrftelle m ber «Uftabt SRoten*

bürg a/g.,

ber ©farrer extr. tgaffcnpflug als ©farrgel)ilfe

für baS Ktrdjjpicl Dbcraula,

bcr Snfpcftor am ©rcbigcrfcminar tn ipofgciSmar

Pfarrer extr. gud)8 mit bcr ©ertoaltung beatmtes
als IKcdjnungffiilircr bcr ©rebigcrfeminarfaffc.

©erfeßt: ber SanbriAtcr Gngelbarb in 9?atibor

an bas i'anbgcrtd)t in Gaffel,

bic ©eri^tsfdjrtibcr, amtageric^tsfefretäre SRoltt

Bon Sdjroarjenfeia nad) 2Bet)f)ttS, Söller Bon

f
iegenljatn nad) .fjeff. Sidjtenau, ©roll Bon

eff. l'idbtenau tiad) gtegeitbatn,

ber ©oftajfiftcnt Schutt Bon §erSfclb nad)

©ommern

,

ber Jclegrap^enaffiftent Steinbad) oon ©elfen*

firmen alä ©oftaffiftent nad) 3d)lüd)tern (©ej. Gaffel).

3u ben Siu^eftanb Berfeßt : bie £>egemei|ter:

Jtrüger in Dnentel, Dberförfterei Gitertjagcn, SRiitb*

ttid in Cbercllenbad), Dberförfterei !Rotcnburg*SBkft,

Xre bs in Xlnjefal)r. Oberförftcrci SRaufdfenberg,

bet görfter Jtuba m gorftljaua Söiiftcürdjc, Ober*

förfterei SRiebcrbeiäfjetm, oom 1. 3nli b. 3. ab.

Gntlajfrn: ber ©cridftöaffeffor SJiemanit au«
bem 3nfti?|bienft infolge gulaffung jur 'Jiecfctöantualt*

fe^aft bei bem Hmtä* unb i'attbgcndjt ©otöbam,
bcr SRefercnbar ©ail aua bem 3u[tijbienft auf

feinen antrag,

ber Sc^ußmann öd bet ©olijciBcnoaltung

^ier auf antrag.

^ierju als ©eflage ber Öffentlidje Änjdger SRr. 26.

(SalattoiUgetriiban für bat Kaum einer geroS&nfitOen DnufjeUc 20 Kddjapimnlg. — Selagibtätta ffit >/< mib */> s

m* tut •/, nni l Sogen 10 Kdd)«plnmtg.)

KeHjtrrt bet OTnlgU^ei Kegtenmg.

CaffcL — •cbtnfl tn btt ftot» nnb 6at|en|(a**Sn4brnSiieL
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tfmts&latt
bet &ot!iglid>ett ^egiefnttg j tt Löffel
J^e, 27. 3fu«gtgtben 3ftittoo<f| btn 1. 3utt 1908 .

3nt)att: ankaU ktr Wummern 34—37 bt« SIdikägtfefcMattä unk kn Wnmmrm 27 unk 28 bet (Brfcfcfaiimituni). enlttkunj ktä

«ntdgnungättiktä an fcit ©labt ftartau. 'Pgjianwrifungät>nCri)r mit Srafilint. ©. 197. ÄiititTfiitelfpung btt ©ntater»

ftiidt btutj^tn (Beträgt«. Urtunke ü&a bit finiikttrag bo ’Cfanri ©almünfltr. Bietytudxn Srreikigüno brt Sank*

nteffer* lottan« kier. grritn btä Btjitläanäftbufjcä. 8nld)tung tmet IdegrartenanftaU. ©. 19a (roebtgte ©teilen.

Kutgdiot ein« Urtunkt keä StanrrsBrifteneuBcretaä kier. Benmtenperfiraal-Waikriikten. ©. 199.

3nfjalt beö KeicbSgejetjblatted.

Die am 15. 3uni 1908 in ©erlin jur HuSgabe
gelangtt Kummet 34 be8 Keitb«gefe5blatt8 enthält

unter

Kr. 3491 ba« ®efc$ jur Grgänjung ber ©efc^e,

betreffenb ©oftbampffcbift«Derbinbungen mit über»

jecijdjen fiatibern, Dom 3. 3uni 1908, unter

Kr. 3492 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

©eftimmungen über bit tecbnifc^e Einheit im Gifen»

bafjnwejen, Dom 25. SDtai 1908, unb unter

Kt. 3493 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

©efötberung Don Ülietattpatronen für gtlbgefdjü^t,

Dom 3. 3uni 1908.

Die am 16. 3uni 1908 in ©erlin jur SfuSgabe

gelangte Kummer 35 be« Keic^ägeje^blattä enthält

unter

Kt. 3494 ba« ©efef), betreffenb bie Anbetung
be« ®efe^eS über ben Unterftüyungäroo^nfig unb bie

Sinfübruim biefeö ©efege« tn Glfafj« Lothringen,

Dom 30. aJiai 1908, unb unter

Kr. 3495 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

gaffung bc8 ®efe(je8 über ben Unterftü&ungäwofjnfifc,

Dom 7. 3uni 1908.

Die am 19. 3uni 1908 in ©erlin jur «uSgabe
gelangte Kummer 36 beä Kcidjägtfebblatt« enthält

unter

Kr. 3496 bie ©erorbnung, betreffenb bie Gin»

ridjtuttg ber ©erwaltung unb bie GingeborenenredjtS«

pflege tn ben afritanifdjen unb Sübieefdjuggebicten,

Dom 3. 3uni 1908, unb unter

Kr. 3497 bie ©efanntmadjung, betreffenb »ufäg*

liebe Abmachungen ju ber Ubereinfunft Dom 4. ge»

bruat 1898 über bie Gidjung ber ©innenfebiffe, Dom
1. 3nni 1908.

Die om 26. 3uni 1908 in ©erlin jur Auägabe
gelangte Kummer 37 be« Keidjagefebbiatt« enthält

unter

Kr. 3498 bie Ubereinfunft jwifeben Dcutfdjlanb

unb Selgien, betreffenb ben Sdjuh an Serien ber

fiiteratuf unb Runft unb an ^S^otogTap>f)ien
,

Dora

16. Dftober 1907, unb unter

Kr. 3499 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

©eauffiebtigung ber inlänbifdjcn prioaten KütfDtr»

ficberungesunternebmungen, Dom 18. 3uni 1908.

3nbait ber ©reufjifchen ©efe&fammlung.

Die am 17. 3uni 1908 in ©erlin jnt Ausgabe
gelangte Kummer 27 ber ©renjjijtben ©ejegjamtnlung

enthält unter

Kr. 10902 bie ©erorbnung Wegen Ginberufung
ber beiben Käufer be« SanbtagS, Dom 17. 3uni 1908.

Die am 19. 3uni 1908 in ©erlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 28 ber ©reuhifdjen ©efegfammlung
enthält unter

Kr. 10903 ba« ©olijeifoftengefef), Dom 3. 3uni
1908, nnb unter

Kr. 10904 bit ©erorbnung, betreffenb bie Grritb*

tung eine« lKbeinjdjiffal)rt«gerid)tä in Grefelb, Dom
8. 3nni 1908.

£a«be#berrliihe (grfaffe.

501. Auf ben ©eridit Dom 27. April 1908 miß

3<b bet Stabtgemeinbe §anau im Kegterung«bejirfe

Gaffel auf ®runb be« ©eie^c« Dom ll. 3uni 1874
(®eje|}fanunlung 221) hiermit ba« Kecbt Detlefen,

ba« jurn ©au ber geplanten Kläranlage für bie

Stabt £>anau unb ber baju gehörigen Koljrlcitung

crforberlttbe ©runbeigentum im SBegc bet Gnteignung
ju erwerben ober bauernb ju befcbränlen. Die Dor*

gelegten ©töne folgen in einer Kode jutüd.

Donaueftbingen, ben 8. SJfai 1908.

aej. äöilbrlm R.

ggej. jugleidj für ben SKinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Delbrütf.
ggej. jugleicb für bie Ktinifter be« 3nnent unb ber

geifüicben :c. Angelegenheiten.

D. Arnim.
Kn Die ÜJiinifiet für Ranket unk (Sonnbe, tet öjfenttiiken Srkeften,

für üankwittfdjaft, Somäntn unk fjorpm, ktä 3mttra ioroie

ker gtifllicken, Unterrkktä« unk TOrtijinaf » Hngdcgenkeften.

«terorbuungeu unb ©efanntmodbungen ber
Ralferlicheu u. Königlichen ^entralbebörben.
502. Bora 1. 3uli ab finb bie ©oftanweifungen
nach ©rafilten tti^t mehr in ber granfen« fonbern

tn ber ÜJiatfmäljtung auöjuftellen. Die 2lu8jahJung
m ©tafilien erfolgt wie bi«tjer in ber üanbeävuäljrung

nach bem jetoeiligen Dage8futfe
©erlin W. 66, am 13. 3uni 1908.

Der StaatSfefretär be« Kcicb«» ©oftamt«.

3. 21.: ©iefef e.
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503. ©efanntmadjung, betreffenb bie Äufjer*

lur'äfejjung bet Sintalerftüde beutfdjen
©epräge». ©om 27. 3uni 1907.

Auf ©runb bet Artifel 8, 15 Hbf 1 Mfer 1

be» TOünjgefehe» Dom 9. 3uli 1873 (Reidj8*®efej}M.

©. 233) ber ©unbeSrat bic nadjfolgmben ©e*
ftiironungen getroffen:

§ 1-

Tie Sintalerftiide beut)eben ©eprägeo gelten Dom
1. Dftober 1907 ab nid)t metjr als* gefeblidje»

3ahlung8mittel. G» ift Don biefem 3eitpunft ab aufjer

ben mit ber Stnlöfung beauftragten Haffen nietnanb

üerpflid)tet, biefe ©liinjen in 3af)lung i“ nehmen.

8 2.

Tie Taler ber hn § 1 biefer ©efanntmachung
bejcidjnctcn ©attung werben bis jum 30. ©eptember
1908 bei ben Reich»* unb Sanbeätaffen ju bem
SBertucrhältniffc Don brei 5D?arl gleich einem Taler

fowot)! in Bähung als auch zur Umwethfelung an»

genommen.

§ 3-

Tie Verpflichtung jur Annahme unb jum Um»
taujehe (§ 2) finbet auf burrf)löd)erte unb anber« al»

burth ben gewöhnlichen Umlauf im ©ewidjte Der»

ringerte jowie auf terfäljdjte SRünjftfide lerne Hn*
wenbung. (K. 1289.)

©erlin am 27. 3uni 1907.

Ter SReiehSfanjler.

3- ©.: gej. gteiherr Don ©tengel.

Ccfattttttnndjmtgen beb ^Regierung#»
prnflbenten unb ber Königlichen {Regierung.

504. fßarocf)iaIregulierung3«Urtunbe.

2Hit ©enehmigung be» öertn TWinifterS ber geift*

liehen, Unterrichts* unb SRebijtnal »Angelegenheiten

unb nach Anhörung ber ©eteiligten wirb Don ben

Unterzeichneten ©ehörben h’^öurch folgenbc» feft»

gefegt:

Tie eDanaclijchcn öewohner ber ©cmeinbtn

Rom»thal, ©darbroth, SerberSborf, ©arrob
unb SSahlert werben aus ber flitchengemeinbe

©tetnau in bie Ätrchengemcinbe ©almünfter um*

aepfarrt. Tie eDangelifchen ©ewobner ber ©emeinbe

Alsberg mit Raufen werben in bie Äirdjengemeinbe

©aliuiinfter eingepfarrt.

§ 2.

Sn ber eDangelifchen Jtirchengemeinbe ©almünfter
wirb eine fjjfaTrftelle errichtet.

§ 3.

Tiefe Urlaube tritt am 1. Auguft b. 3- in Äraft

Gaffel, ben 6. 3uni 1908. Gaffel, ben 11. 3uni 1908.

königliche» fionfiftorium. Königliche Regierung,

3n ©ertretung: Abteilung für Ärcdjen* unb

SBetner. ©djulwefett.

(ju 5266.) JJliebner.
(B. ä. 44.)

505. 3® SRegtentngSbejtrl h*«fch*“ iül 3*11 •“

folgenben Ortfchaften Biehfeudjen:

©chweinefeuche (©chtDeinepefi):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbfrti» Gaffel: ©anber»haufen, Rieberzmehren,

©berfaufungen, OberDeHmat, 3h*ing»houfen, ©immer»*
häufen, ßetligenrobe, SBalbau.

krei« gran fenberg: ©ieberholjhaufen.

Kreis grffclar: ©ubenäberg, ©rofienengli».

Ärei» ©elnhaufen: petterSroth, ©eipjj, ©reiten*

born.

Kreis jbanau*Sanb: Sichen, SRo&borf, Sangen*

ftlbolb, SRicberborfelben, SBiitbcden.

Ärei» ßomberg: Oberhülfa.

Rrei» pofgeiflmar: Sliebermeijer, ©ottSbüren,

Smmenhaufen, pofgeiSmar.

Kreis SKarburg: 9?ieberweimar.

Ärei» 3i*8*nhain: 3bra.

Snfluenja bet ©fttbe.
(©ruftfeuche):

Ärei» pofgeiSmat: ©eberbed.

Ärei» pomberg: ©aftfelb, ©erge.

Ärei» fierrfd). ©chmalfalbcn: Oberfdjönau.

Ärei» ©ihenhaufen: Utiterrieben, Srmfchwtrb.

(AIH. 2892.)

Gaffel am 28. 3unt 1908.

Ter SRegierungSpräfibent.

3. ©.: ©djenf ju ©chweinSberg.

500. Ter geprüfte Sanbmeffer gtiebrid) Tort an»
Don hi« ift am 26. 3uni 1908 Dereibet unb gemäf)

§ 36 bet Reich» «©eroetbeorbnung öffentlich befteflt

worben. (AII1. 2788.)

Gaffel am 26. Suni 1908.

Ter 8Jegierung«präfibent

3. A.: Sude.

507. Tie getien be» ©ejirföauSfchuffeS h'«
beginnen am 21. 3uli unb enbigen mit bem 1. ©ep<
tember b. 3-

ffiäbrenb ber Serien bürfen Termine zur miinb*

liehen ©erhanblung ber Regel nach nur in fchlennigen

©achen abgehaltcn werben.

Auf ben Sauf ber gefehlten griffen bleiben bie

gerien ohne Ginfluf). (3- © A. 91t. 1042/08.)

Gaffel am 24. 3uni 1908.

Ter ©otfigenbe bc» ©ejirlSauSf^ufje».

3. ©.: fßiutti.

»Oerorbamtgen unb ©efamttmaditmgeu
anberer Raifcrlichet n. Königlicher ©ehörben.

508. 3n SKoSborn im Äteife ©elnhaufen ift

eine Telcgraphenanftalt mit Unfadmelbebienft unb

öffentlicher gernfprcchfleUe in SEBirtfamleit getreten.

Gaffel am 23. 3uni 1908.

Ratfetlidje Dber»©oftbirettion.

3. ©.: fKoerSberger.
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Cfelebigte Steden.

509. Sie nad)&«äeid)neten erlebigten ©djulfiellen f i n> ju befefcen:

Slum. Sie mit einem *} m’eCjrritti ge^xetfteflen fint mit tHnbenbienfl ocrfmnbeit.

St r c i 4 © ch u l o 1

1

Sein«

ftffio=.

nellcr

raiiet 21 r t

i

ber Stelle

Sienfteiufommcn

Sic

Stelle

•ft JU

beferen

am

Mtlbungögefuche mit

beglaubigten ^eugni®»

abjdirifteit unb furjem

SicbenÄlaufe finb etn*

jureichen

i

bis jum an

(Stiinb^ 1

tlltass
nn|<bl.

,

Sitcben- 510

i
l«3e

,

gütung
|

oft 1
oft

i

t$irie

Ttrnfi*

uurit?

OMiet*:

]

tnls

filjübl»

flunji

oft

Sibeithauten SRommerobe eo. i 2. Sichrer 1200 130
'

1 ./8 . 08 15./7. 08 i1‘Mjt
Gaffel «Sianb Breitenbacf) „ l. bto. *) 1350 150 fofort

Tut sm(pfn= uno

©elnhanfen Stabt ©elnhaufat „ Keftor 1800 180 400 1 . 8 . 08 1./7, 08

Kotcnburg Cbercßcnbacf) „ 1

1 . Lehrer*) 1350 130 1. 7. 08 la/7.08 if

Gidirocgc äSalDfaopel . i §auptlchrer'j 14701 150 jotort „

gulba Soifborn fath-
j

Sichrer 1200 130 1./7. 08
i

»

Gaffel * Staub ‘öcUcrobe eb. 2. Sichrer 1200 150 1 . 10 . 08 _

BSolfhagen Briinberieit Sichrer 1350 150 1./7. 08 n r»

JpoFgciSmar Bederpaqen „ 4. Sichrer 1200 140 150 alsbalb if

Marburg SichertC'haitfcn „ Sichrer *

)

1320 130 ;2 4b. t* „

re Kiebenuctter . (

Sichrer 1100 120
I* m H tt

Gaffel am 30. Sani 1908. Äöniglithc ^Regierung,
Abteilung für kirchen- tinb Schalmeien.

510. ©«eignete Bewerber um btc infolge Serfefsung
be« jejjigen /Inhabers in bcn Siuljeftanb frei roerbenbe

luthenfdje flfnrrfteHe ju Si 6 h 1 b a d) in ber klaffe

tfeanfenberg haben iljre Metbungögefudfe btird)

Sermittdimg ihrer juftänbigen Metropolitane unb
Sujierintenbenten binnen 4 SBodjen anher cinjureidfen.

Gaffet am 26. 3uni 1908.

königliche® konjiftorium.

o. ?Uteitbocf um,

511. Süchtiger jimrtöffigcr erfter Klaffen«
get)Ufe jum 1. Cltober b. % gejucht. @d)a!t ben

Seiftungen entfpredjenb na* Ubereinlunft.

königliche kreiöfaffe JjjerSfelb.

©ermifd)tc6.

512. ®ratter-$ciftettev-jgltreiK.

Sie auf ben Kamen ber grau Bhtlippine

SE3ilI)clminc (fmilie G l a u 8, geb. U f f e 1 m a n n, lautenbe

Urfimbe N. 1907 CI, II. Lit A, joß abljanbeit ge*

lommen fein.

«He biefeniaen, welche glauben, an bie Dorbejetdjncte

Urfunbe irgenb welche Slnfprüdje ju hoben, werben

hiermit aufgeforbert, bitjelben bi® jum 15. 2tuguft

b, 3. beim uiitaseichneten S8orft(jenben geltenb ui

mathen unb ja begtünben, roibrigenfaß® bie Urfunbe

für traftlo# erfliirt unb eine Grfafcurfunbe au®*

gefertigt wirb.

Gaffel, 1. Suli 1908.

üraucr«©eiftciter=®mln.

Ser »orfifcenie. Ser Schriftführer,

g. Kein®. Gonrabi.

* ©eanrtein>erf<mnI*Wadhrtrf}tea.

Bericht: ber (iJerid)t®DoUjiel)er ^reglet in

SSinbeden an baß ?lmt®gericht in Bopparb,
ber kattjteigehilre ©Ötting bei btm Sknbgertdjt

Marburg ait baß Amtsgericht bafelbft,

ber i&tragenmeifter Mantel in ©ubeitSberg Born

1. 3ult b. 3- ab an Stelle be® erfranften Strafen*

meifter® kranj nach §ct®felb.

Berliehcn: bem kanjlcigeljilfen jyrifchforn bei

ber Amtßanmaltfchaft hier bie untotbetrufliche Sn*
fteflung.

©eftorben: ber Oberfefretar bei bem £anbgcrid)t

Cattau, Sanbgerichtäicfretär ©äChftäbt,
ber 2Mrter3efionoto4fibei bem ßanbfrantenljau®

in Gaffel.

tßierju al® Beilage ber Öffentliche Anjelger Kr. 27.

(3Wnttott«9Ct>8biWi ®t t*n Raumm jf»B6ntW>«n Stui^eilt 20 SeitMnferaitg. — 6tlflqeb!cttcr fflr */. «m> V. *«>»« 4

mW tih •/, mW 1 Sogen 10 SRei*3(Hornig.)

Htbigiet» bet ÄSttigtiepei Regierung

<«((«(. — •ebrseft In btt 6» f» nob Ootle«bB*l*Saabtutf«tiL
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tfmtöblatt
bet föotti alt eben Regier tt na J« Gaffel
M. 28. äuSgegeben 2flrttWocf) btn 8. 3ult

^ j, 1908.

3 n ba lt: Snbalt litt Wummern 38 bis 10 be* SReiipSgeCebHattl unb bet Wuminet 29 btt ISefcfefantmbntg. Xum» unb Schwimm*
ubtttinnenpriifung. ©. 201/202. iPoUjcitxrcrbiiung, bett. Sluffteflunji, 83efc6affcnbeit uub S?etrirb ton beroeallipen Stuft-

maf (feinen. ®. 202—206. tbnricbtung ein« SaljOeiieramtS 11. Sla)|t In Sarläfeafen x. Sctlojunq ton ifttbtn je. in

Cutbltnbarg. Siltnng btS (Sutäfeeurf* !HtinSb.'ri<5totft. Wefefcucfetn. S. 206. (rntjicfiunq btt ©tfioftung be« ?anb*

mtfjträ ftmfbartfe. Stbtbutb btt ©cjtitttdjornfteinfeger. Wacferoctiunsen über btn Glefetwiiabetrieb unb bit örgebniffe btt

Spartaflen. Sünbignnit -1 projentiger normal* ftannaoetfcbeT Staat-}f(feulbwd<fetcibungen. Cniduuiig ton Jelcgtapfeen*

cmflalten. (felaubniä für btn ghtjcftagtnt äK älter in Steifungen. SuSloiung ton anieibejcfeettmi bet Stabt Stbmab
lattcn. ®. 207. fXeifenung«abfdiliij3 btt £anbe« » SctfufeerungsanpaU (jefjen = Waffan. 6. 208. örlebigte Steden.

Seamtenpcr|onaI = 9ia(feri(feten. S. 200.

Snhalt bcS KeithögefefoMatttÄ.

Die am 30. Sunt 1908 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 38 bc« KciehSgcjehblatt« enthält

unter

Kr. 3600 beit Sntcrnationalen gunleutclegraphcn*

»ertrag, Dom 3. KoDcmbcr 1906.

Die am 3. Suli 1908 in ©erlin gut Ausgabe
gelangte Kummer 39 beS v

Jfeich«gefe()l>lattS enthält

unter

Kr. 3501 bie ©efanntmacfiung, betreffenb bie ©in»

iu^r non ©flanjen unb jonftigen ©egenftänben beS

©artenbaue«, Dom 25. Sunt 1908, unter

Kr. 3502 bie ©clauntmadjuna, betreffenb bie

Aufjctfursiegurtg ber gQnfjigpfennigftücfe ber älteren

©eptägeformen, uotn 27. Sunt 1908, unb unter

Kr. 3503 bie ©efamitmachung, betreffenb bie 3u»
laffung Don ©örientermingcfchüiteii in Anteilen uon
©ergWerlS» unb ffabriluntenict)mungen, Dom 1. Suli

1908.

Die am 4. Suli 1908 in ©erlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 40 be« KeidjägefefcblattS enthält

unter

Kr. 3504 bie ©elanntmacfjung
,

betreffenb bie

©ereinbarung leichterer ©orfd)rirteii für ben roedjfel*

fertigen ©erlebt iwijchen ben ©ijcnbolfnen Deutjch*

ianb« unb Suiembutg«, Dom 30. Suni 1908, unter

Kr. 3505 bie ©elanntmachung , betreffenb Ab«
red)timig«fteilen im ScbecfDcrlebrc, Dom 1. 3uli 1908,

unb unter

Kr. 3506 bic ©efanntmadjmtg
, betreffenb bie

©eftattung be« geilbietenS »on ©icr im Umljerjic^cn,

Dom 1. Suli 1908.

Snljalt Der ©reufeifdjeu ©efeftiammtung.

Die am 1. Suli 1908 in ©erlin jut Ausgabe
gelangte Kummer 29 bet ©reufjijchen ©efegfammlung
enthält unter

Kr. 10905 ba« ©eiefj, betreffenb bie ©rgänjung
unb Abäitberung ber ©eneralfonjeffion für bie Don
ber @eineinjd)aft ber euangelijcfjen Üanbcefird^e fidj

getrennt ljultenben Suttjetancr Dom 23. Suli 1845
(©ejefjjamml. S. 516), oom 23. SDtai 1908, unter

Kr. 10906 ba« ©eich, betreffenb Abänberuttg ber

SBegeorbnung für bie ©roDinj ©acfjfen Dom 11. Sult

1891, Dom 8. Suni 1908, unter

Kr. 10907 bic ©crorbnuitg, betreffenb ba« 3nftaft«

treten be« ©efef)cS Dom 2. Sanuar 1905, oom
21. Suni 1908, unter

Kr. 10908 bie ©efanntmacfping
, betreffenb bie

gegenfeilige greilaffung ber Angehörigen be« preu«

fjijchen (Staats einerfeits unb ber Angehörigen Däne»
mart« unb ber bänifdjen Kolonien anberfritS oon ber

©rhcbnng Don Rird)enftcuern , Dom 17. 3unt 1908,

unb unter

Kr. 10909 bie ©erfügung be« SuftijminiftetS,

betreffenb bic Aitlcgunn bc« ©runbbuch« für einen

Jeil ber ©ejirfe ber Amtsgerichte Dilienburg,

St. @oarSl)auien, §abatnar, §>erbom unb Kunfet,

Dom 26. Suni 1908.

Jlerorbnungen unb ^efanntmac^nitftett bet
Raiferlidjcn n. ftöuiglidieu ^entraltrehörben.

513. Die Jurn« unb Sd)roimmlebrcrinnen«
©rüfung, tucldje im £>etbft 1908 in ©erlin abju«

halten ift, roirb ©nbe Kouember 1908 an einem

noch feftjufefjenbeu Doge beginnen.

Unter ©ejugnahme auf meinen ©rlafi Dom
1. Kouember 1906 — U. in. A. 3209 ic. — mcife

ich auSbrüdlid) barauf hin, bafj ju birier ©rüfung
nur in ber ©rouinj ©ranbenbnrg ober in einer jolcfjtn

©tooinj toohnenbe ©emerbcrintieu jfugelaffen roetben,

in welcher eine ©rüfungsfommiifioit für Juni*
lehrcrinnen noch nicht beftebt. Ausnahmen Don biejer

©eftimmung finb nur suläjfig, wenn bie bezüglichen

Anträge burch befonbere ©erljältniffe, j. ©. burd)

ben Drt ber Auöbitbung für bie ©rüfung begrünbet

finb.

Kielbungen ber in einem Sehramte ftehenben

Sewcrberinnen finb bei bet oorgefehten Dienftbehörbe

fpäteften« bi« jum 15. September 1908, Wölbungen
anbercr ©ewerbermnen bei berjenigen Königlichen

Kegierung, in bereu ©cjirf bic ©etreffenbe wohnt,
— in 'Berlin bei bem öerm ©olijeipräfibenten —
ebenfall« bi« ju biejem Jage an^ubringen.

1
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3ft ber Aufenthaltsort bet Bewerberin gut Beit

tfjrer Weihung nicht iljr eigentlicher Siutjnftg, (o ift

auch ber ledere angugeben.

Die Welbungen fönnen nur bantt ©erüdfidjtigung

finben, wenn fie genau ber ©riifungäorbnung oom
15. Wai 1894 entsprechen unb mit ben im § 4
berielben oorgcfdjtiebcnen ©djriftftücfen orbnungä«
mäßig oerfefjeit finb. 3n bem ©efudje ift angugeben,

ob bte Bewerberin fidj gum erften Wale jur Prüfung
melbct, ober ob unb toann fie fid) bereit« bet lunt«
Iehrerimicnprüfung unterzogen hat.

Die übet ©ejunbhett, jfütjrung unb Sehrtätigleit

beigubringenben 3eu
fl
niffc utüffen in neuerer 3eit

ouügeftellt fein. Au« bem ärjtlidjen 3^9”'* muß
Ijeroorgeljen, ba§ bie betreffenbe Bewerberin förperlid)

gut Durnlchrcrin geeignet ift

Da« 3cuflniS »bet bie 'Jum« begw. ©d)Wimm«
fettigfeit ift oon ber AuUftellerin etgcnfjänbig jU
unterjcbreibcit.

Die Anlagen jebes ©efudjeS finb gu
einem öefte bereinigt eingureiAen.
(ü. IIL B. 2507.)

Berlin am 13. Suni 1908.

Der Winifter
ber getftlidfcn, Unterrichte« unb Webiginal«

Angelegenheiten.

3. A.: oon Wremen.

4'crorbmutgcn unb 33cfanntnuwfiuugen
ber Itöniglidjcit '©rouinjialbetjorbea.

514. ©oligeintrorbnung,
betreffenb

Aufftellung, ©ejehaffenheit unb ©etrieb
oon beweglichen Rraftmafdjinen.

(Bewegliche Dampflcffel unb Wotoren.)

Auf @runb ber §§ 137 unb 139 beS ©efefje«

über bie allgemeine CanbeSoerwaltung Born 30. 3uli

1883 (©. ©. ©. 195 ff.) unb ber §§ 6, 12 unb
13 ber ©erorbnung Born 20. September 1867

(®. 3. ©. 1529) toirb unter 3int,tnmun8 be«

©roningialrate« für ben Umfang ber ©toning Reffen*

Saffau folgcnbe« Berorbnet:

A. Bewegliche Datnpffeffel.

®eltung#bereich ber ©oligeiBerorbnung in

begug auf bewegliche Darnpffejfel.

§ 1 .

Den ©eftimmungen biefer ©oligetBerorbnung finb

alle beweglichen Dampflcffel unterworfen, jotocit fie

nicht uorübergetjenb auf fdjwimmenben unb im SBaffer

beweglichen Bauten aufgeftetlt finb ober jur ©enufcung

auf feften Schienenwegen (Solomotiofefjel für jnaupt«

bahnen, Sebeitbaljnen, Kleinbahnen
,
©riBatanfchlufi«

bahnen, §eigteffel in ©ijenbatjnroügen, Sof«au«brück

mafdjincit, Kranwagen, Dtocfenbagger ufro.) ober gut

eigenen Sportbewegung ot)ne 0d>tcnenwege (g. ©.
Dampfpflüge) ober für Dampftetierfpripen beftimmt finb.

Snbetriebnahnte Beweglicher Dampfteffel

§ 2 .

I. Die ©efifjer ber nad) § 1 unter biefe ©oliget»

nerotbnung fallenben beweglichen Dampfteffel ober

beten ©teuoertreter haben ber für ihren 3Bot)nfi$

juftdnbigen DrtSpoligeibehörbe unb bem juftdnbigen

.Ucffclprüfer Bon jebem ©u unb Abgänge ber ihnen

gehörigen, gum ©etriebe beftimmten beweglichen

Dampfteffel binnen einer ©Joche fchriftlidj ober

münblich Angeige gu erftatten.

©ei ber Angeige finb angugeben:
1. bie BertoenbungUarten beä beweglichen Dampf«

feffel«;

2. ber 3nhoU be# RefjetfchilbeS;

3. ber ^eitpunft unb bie Art ber lebten im

SeDtitonSbudje be# beweglichen DampffeffclS
eingetragenen Unterfuchung ober, falls an
bem Reffei nach bem SeBiftonSbudje noch
feine Unterfuchung Borgenommen ift, ber

.gettpunft ber Abnahme.
©ei Abgangcanjeigen ift aujferbem angugeben,

in Weffen ©efip bet abgemelbete Reffet übergeht.

II. ©oll ein beweglicher Dampffefjel in bem
©egitf einer anberen OrtSpoligeibehörbe oorübetgehenb
in ©eirieb genommen werben, fo ift biefer ©efjörbe

Bon bem ©efifcer ober einem non ihm beauftragten

©teUocrtreter nor ber Eröffnung be# ©etrieb# Angeige

unter Angabe ber ©teilen, an welchen ber ©etrieb

ftattfinbai foH, gu erftatten.

Aufftellung ber beroeglidjen DampfltffeL

§3.
I. Der ©etrieb unb bie Aufftellung gezeigter

beweglicher Dampffefjel innerhalb Bon ©ebäuben
mit weidjer ©ebadjung ober in Säumen mit

leicht entgünblidjem 3nl)alt ift oerboten, ©eträgt

bie guläjftgc Dampjjpannung be# ftefjel« mehr als

6 Atmofphären Überbau! ober bau ©robuh aus ber

Speigfläche in Ouabratmetem unb „ bet guläjfigen

Damprjpanming in Atmofphären Überbrucf mehr
als 30, jo barf ber AufftellungSraum toeber über«

wölbt fein, noch eine fejte ©alfenbeefe hoben.

II. 'Der ©etrieb unb bie Aufftellung geheigter

beweglicher Dampffefjel in Anbauten Bon ®e«
bäuben mit weidjer ©cbachung ober in

Säumen, bie neben folchen mit leiajt entgünblichem

Sbtljalte liegen, ift nur geftattet, wenn eine feutr«

fichere ‘JremtungSwanb Borhanben ift X’ie übrigen

UmfaffungSwänbe be« Auffteüungäraum« eittfchlieBlich

ber Qlüren finb minbeften« auf 1,5 m über bem
gufjboben feuerficher herguftellcn. Se|terer muff

gleichfall« feuerficher fein. Die Durchführung Bon
Dranumijfion«wellen burch bie Drennungäwanb muh
feuerficher abgebichtct werben. Drcibriemen, welche

burch fold)e ©Jättbe h'nburch geführt werben foden,

finb mit Räften gu umfchliepen, foweit fie in ben

Säumen mit leicht entgünblidjem 3nhalte laufen.
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III. Der Scfjomftein beweglicher Dampffeffel,

bie innerhalb oon ©ebäuben betrieben werben,

mu§ jo hocf) ins greie geführt werben, baff jeine

SusSmiinbung bei weiter ©ebacfjung anftofjenbet

®ebäube minbeftenS 5 m, bei harter ©ebadjung

minbeftenS 1,5 m über bie gtrften bet Dachflächen

hinauSragt. ©rennbare ©egenftänbe müffcn oon

metallenfn iRaudjröhren minbeftenS 0,5 m entfernt

bleiben. Diefer «bftanb tann bei bet Durchführung
burch baS Dach auf 0,25 m ermäßigt werben, wenn
ber rtuSfdjnitt im Dache eine ©lerfjoerfleibung erhält.

IV. Auf freijtetjcnbe, prooiforijcheöretter*
jehuppen jum Schule beweglicher Dampffeffel Rüben

fcnngemäfj bie üeftimmungen beS ©bfa^eS III unb
bie bc* 2lbja§e$ I bann ünwenbung, wenn ihr Slbftanb

bon benachbarten ©ebäuben mit leicht cntjünblidjem

3nhalt ober weicher Dachung, non Schobern ober

Mieten weniger als B m beträgt.

V. ©ei ber Sujfteöung geheizter beweglicher

Dampffefjel außerhalb non ©ebäuben ftnb

nachjtehenbe ©ntfernungen beS RaudjrohtS unb ber

jnr ^eiflung bienenben Deile beS Steffels ciinuhatten

:

a) oon ©ebäuben mit feuerficf)eren UmfaffungS*
wänben unb harter Dachung

minbeftenS 1 m Bon ber Drauffante, jofent

bie ©ebäube leine leicht entjünbli^en

©egenftänbe,

minbeftenS 3 m Bon ber Drauffante, jofent

fie jolche ©egenftänbe enthalten;

b) Bon ©ebäuben ntitnit^t feuersicheren UmfaffungS*
wänben ober mit weicher ©ebachung minbeftenS
B m non ber Draujlante;

c) non Schobern, Mieten, ^coljBorräten, ©Jalb*

beftänben minbeftenS B m.

Die oorjtehenb angegebenen Entfernungen gelten

für bie §eijung ber Steffel mit ffofS, Steinfoblc unb
Steinfohte*'öriletts. SBetben jut geueruna ©raun»
fohlen, Dorf, ^olj ober anbete jum gunfenroerjen

neigenbe ©renn)toffe benujjt, jo ftnb minbeftenS bie

hoppelten ©ntfernungen einzuhalten.

VI. Der ©etrieb beweglicher Steffel auf äff ent*
liehen ©legen ober in geringerer Entfernung als

6 m bon bemfelben ift nur mtt bejonberer ©enehmtgung
bet Drtöpolijeibehörbe juläjftg.

VII. Die Umgebung beweglicher Dampjleffel ift

beim ©etrieb in einem umlrcife oon minbeftenS 5 m
oon anbeten als jur §eijung beftimmten leicht

entjünblirfjen ©egenftänben frei ju halten.

©ejehaf jenljeit ber beweglichen
Dampffefjel

§ 4 -

I. 3eber bewegliche, mit feften ©rennftoffen gefjetjte

Dampfleffei muß oerjeljen fein:

1. mtt einer wirffamen Einrichtung zur ©ermeibung
bes gunfenauSwurfs, welche ber ?luffidjt beS

fteffcTprüferS unterliegt. Soweit bie angebrachte

©orrichtuna nicht bereits bon ber Sentral*

betjörbe als eine wirfjame Einrichtung im

Sinne biefer ^lolijeinetorbnung anerfannt

worben ift, hat ber ©eftger bes beweglichen

DampffeffelS bie BuBerläjftgleit bem juftänbigen

Seffelprüfer nachjuweijen ;

2. mit einem burdj eine Sflappe Berfdjliefjbaren

©fchenfaße. Soweit bie ©auart ober bie

©etriebSweife beS Steffels eS geftattet, foH ein

©fcfjenfaften angebracht werben, ber, folonge

fid) glül)enber ©rennftoff auf beut Softe befinbet,

mit ©Baffer gefüllt ju halten ift

©etrieb ber beweglichen Dampffefjel.

§5.
I. Sin ber ©etriebSftätte beweglicher Dampffeffel

fittb unter ©erantwortuna beS ©efijjerS ober jeincS

StellBettrtterS bereit ju halten:

1. baS SReoifionSbucfj mit ber ©enehmigungäutfunbe

unb ben zugehörigen 3eidjnungcn, ber ©e*

fchreibung fowie ben ©ejeheinigungett über bie

©auart», ©Jafferbrucf* unb Abnahmeprüfung
ober beglaubigte Slbfdjriften biefer ©apicre;

biefe finb ben juftänbigen Seamten auf ©et*

langen borjulegen;

2. bie Dienftborfchriften für DampffeffelWärter

in ber behörblid) anerfannten gaffung unb
ein Slbbrua btejtr fpolijeibetorbnung für ben

SteffelroäTter.

II. gehlen bie unter I 1 unb 2 bejeichneten

Äefftlpapiete ober enthält baS RenifionSbud) feinen

Sermerf über bie im le$tOerfloffencn Rechnungsjahr

ausgeführte ©rüfung, fo faun bie jßolijeibehörbc ben

©etrieb bis auf weiteres unterfagen.

§ 6 .

I. Die ©peijeDorridjtungeu beweglicher Dampf*
feffel ftnb wätjrenb bes ©etriebS mit SBafferbehältem

oon hinrcichenbem 3nfjalt ober mit natürlichen

SJafjerentnatjmeftellen (Deichen, ©Jafferläufen ober

bergt.) betriebsfähig oerbunben ju halten.

II. Der Schorn) tein in ©etrieb befinblidjer beweg»

liehet Dampffeffel ift minbeftenS alle 4 ©Jochen, bie

Rauchlammet, fotueit eine jolAe Bothanben ift, Bor

jeber erneuten 3nbetriebfehung beS SeffelS ju reinigen.

Id. 3n ber Rahe in ©etrieb befinblidjer Majdjmen
ift eine genfigenbe 3af)l »on fiöjdjgeräten bereit ju

halten.

§ 7-

I. Die ©ebienung beweglicher Dampffeffel batf

nur erfahrenen, juBerläjjigen männlichen ©Järtem im
Sllter Bon minbeftenS 18 3ahtcn anoertraut werben,

welche bie zur Sicherheit beS ©etriebS erforberltchen

©Belehrungen unb etlaffenen ©ejtimmungcn fennen

unb anzuwenben Berfteljen unb ber beutjdjen Sprache
in SJort unb Schrift hinteichenb mächtig finb. Die
Jtefjelwärter haben bei ben Steffelunterfudjungen ben

zuftänbigen Steffelprüfern ihre Sachfunbe nachzu*

weifen.

II. Der Steffelwärter muh ben Steffel währenb
bcS ©etriebS unter ftänbiger Vluffidjt halten.

1*
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III. Bor ber ffortbewegnitg beweglicher Reffet

auf öffentlichen Segen unter Sampf hat ber Särtct
ben Srurf foweit ,{u ermäßigen, baß baö 'Jlbblajcn

»on Sampf »ermieben wirb. ©rforbcrlid)enfa[l8 ift

baü ffeuer »om 'JJoftc ,\u entfernen.

IV. treten bei einer ber im § 4 bejeidfneten

Sinriditungeit gefahrbroßenbe Mängel beruor, bie

nidjt -fofort befeitigt werben fönnen, fo ift ber 2k«
triebSunterncbmcr unb an feiner ©teile ber Steffel«

Wärter »erpflihtct, ben betrieb bi» jnr Beteiligung

ber 'Mängel einjttftellen.

V. 9fad) Bcenbigung be8 Betriebs barf ber

Särtcr ben Steffel nictit üctlaffen ,
bcoor nicht baS

'Brennmaterial unb bie Sljche erfaltet ober in geeigneter

Seife unter Betmeibung oon ffeucrSgcfahr gelöfcht

finb. (Sbenfo ift *u »erfahren, wenn bewegliche Steffel

nach Bcenbigung bes Wcbrauche in bas 3nnerc »on
©ebäuben gebracht werben.

I. Senn bewegliche Sampffeffel in ber Stalje »on

©ebäuben mit weicher Xadjung, »on ©djobern,

Mieten, SBalbbeftänben ober anberen leicht ent.\ünb*

liehen ©eaenftänben betrieben werben, fo muß bei

ftarfem Sinbe ber 2ktrieb unter Beachtung ber im

§ 7 2lbf. V enthaltenen Borfdjrift eingefteüt werben,

fobalb eine ©cfaljr für bie benachbarten ©ebäubc,

©chobcr ufw. burrf) gunlenflug erfennbar ift

II. Ser Betrieb beweglicher Snmpjfeffcl barf in

ber Sunfelheit nur bei ongemcfjenet Beleuchtung,

unb jwüt an feucrgefdtjrlidjen 2ktriebSftättcn nur
mit gefd)loffcnen, gegen ^erbrechen bei ©lafeS ju

feßüßenben Beleudytungelöroern erfolgen.

§ 9-

Senn ein beweglicher Sampffeffel längere ffeit

hinburd) auf berfelbcn Bctriebsftättc gebraucht Wirb,

fo hat ber BetricbSuntcmebmcr auf Snorbnung ber

Drtipoligeibehörbe biciciiigen Borfehrungen .^u treffen,

wcldyc geeignet finb, ©djäbigungen uub Bcläftigungen

ber 'Jiadjbam
,

bei BubltfümS ober ber ©cbienung

abjuwenben.

ß. Bewegliche Irrplofioubmotorcn.

•Mufftellung ber beweglichen ©jplojionS«
motoren.

§ 10.

I. Set Betrieb beweglicher GjrplofionSmotorcn mit

eleftrifcher ober fl’omprejfionSjiinbung innerhalb
»on ©ebäuben unterliegt nad)ftct)enbcn Be«

fchränfuugcn

:

1. 2!or ber ©röffnung bcS Betrieben ift bet Crt8*

polijcibehörbe Slnjeige ju erftatten.

2. Oberhalb ber 'Motoren müfjcn §olsWcrf unb

leicht entsünblicffe ©egenftänbe minbeftcnS l,s m
unb fcitlich minbeftenS 1 m »on ben jur

3ünbung bienenben Seilen entfernt bleiben.

3. Storni baS ?lu»puffrohr nicht in einen üor*

banbenen, anberen «froeden nirf)t bienenben

ntajfiüen ©chornftein cmgefütjrt werben, fo muß

ei au8 bem ©ebäubc [jernu^gelcitet werben.

Brennbare ©egenftänbe muffen babei »on bem
SRobte minbettenS 0,5 m unb »on feiner

Münbung minbeftenS 1 m entfernt bleiben.

Srftcrer Slbftanb fann bei ber Sachführung
burch ba8 ©ebäube auf 0,25 m ermäßigt werben,

Wenn ber UluSfdjnitt eine Blechucrfleibung erhält.

4.

geuerftellen bütfcti in bem UlufftellungSraum

unb ben bamit in offener Berbinbung ftchenben

Räumen nicht benußt werben.

Beweglidte ©jcplofionsmotorcn, welche mit leichten

SJohlenwaffcrftoffen ober mit offener 3ünbung betrieben

werben, bürfen innerhalb »on ©ebäuben nur in

abgefdjloffenen, aiiofchließlnh biefem 3wccfc bienenben

'Jiäumen mit feuetfidjeren Sünben unb Seien unter

Beachtung ber »orftehenben 3'ffem 1 bi8 4 unb ber

bciben leßtcn ©äße »on § 3 Vlbj. II betrieben werben.

II. Beim Betriebe beweglicher 5jplofion8motorcn

außerhalb »on ©ebäuben muß ba8 «uSpuff*
roßr »on Motoren mit eleftrifcher ober KomprejfionS«

jünbung
»on ©djobern, Mieten, Salbbcftänbcn unb
anberen leicht cutjiinblichen ©egenftanben ober

»on ber Srauffante »on ©ebäuben mit weicher

Sadjung minbeftenS 3,o in entfernt bleiben.

Serben bie Motoren mit leichten Sfoljlenmaffer«

ftoffen ober mit offener jünbung i ©lührohr) betrieben,

fo finb minbeftenS bie boppclten 2lbftänbc cinjubalten.

III. Sic Umgebung ber Motoren ift beim Betrieb

in einem Umfreife »on minbeftenS 3 m »on leicht

cntjünblidicn ©egenftanben frei \u halten.

IV. Sie beweglidicn ©jplofionSmotoren ftnb fo

aufsuftcllen, ju betreiben ober mit folgen 2'or*

februngen ju »erfehen, baß ©chäbigungeu ober Be«

läftigungcn ber 'Jfadybaru unb bes BublifitmS burch

©eräufd), ©eruch ober SKaucf) »ermieben werben.

Bejchaff enheit ber beweglichen GjplofionS«
motoren.

§ 11 .

I. Sie 2kl|älter für flüffige Brennftoffe an ben

Motoren muffen fo angebracht fein, baß eine ge-

fährliche ©rwärmung ber fflüjfigleitcn felbft bei

anbauembem Betrieb auSgeichloffen ift. Sic Behälter

finb au8 wiberftanb8fät)igem Bauftoffe mit bießten

Berfchlüffcit herjufteflen unb muffen einen crplofions«

fieberen Berjdjluß erhalten, ber beim ffallen nicht

entfernt ju werben braudyt unb nur enttentt werben

barf, wenn ber 'Motor anher Betrieb ift. ©läferne

glüifigfcitdftanb = fUnjeiger finb gegen Berlcßungen

forgföltig ju fd)üßcn unb abfpenbar cinjurichtcn.

II. Sie Motoren finb mit einer geeigneten,

gefahrlos ju hanbhabenben 2lnbrct)Oorrichtimg ju

»erfehen.

III. Bei Motoren mit offener 3ü |Wf!amnu ift

um bie fflamme unb bas ©lüßrohr ein ©ijengehäufe

anjubringen, bcffcit Münbungen mit engem Stoßt*

geflecßt abjujd)licßen finb.

Google
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IV. SaS Hnlafjgefäfc Bon beweglichen Spiritus*

motoren barf nicht mehr als 1,5 Sitcr glüffigfcit

fafftn.

©<trieb ber beweglichen EjploftonSmotoren.

§ 12.

I. SaS gölten ber Schältet für flüffigc ©renn»

fiofft an bcn Dlotoren barf nur mittels ejplofianS«

fixerer §anb!annen oon IjödjftenS 20 SJiter 3nfyatt

ober mittels gefchloffener Dohrlcitung unter ©enußung
flammenftidenber gepreßter ©afe (j. 23. Äohlenfaurc)

ober oon Doüftänbig bitten ©umpen, j. SS. glügel»

pumpen erfolgen. 3n leyterem galle müffen bic

fyudrohrleitung unb glügclpmnpe feft mit ber

beweglichen Jtraftmafdjinc nerbunben fein. SaS
2>onatStafi mit bau SBrennftoffe map minbeftcnS

3 m Bon bem Diotor entfernt fein. SaS füllen

ber ©ehälter barf nur beim Stiüftanbe ber Dlotoren

unb bei fold)en jutn ^Betriebe mit leisten Stoljlcn«

toafferftoffen (©enpt, ©ajolin, Dapt)ta ujto.) außer»

bem nur bei XageSlidjt, Au{jenbeteud)tung beS

Daurnes ober bei elctttijdjem ®lüljlid|te uorgenömmen
»erben.

II. ©ei AuSbeffcrungSarbeitcn an «öl ototen mit

eleftrifcher .günbung finb bie i'eitungSbrätjte aus
ben Slemmcn p löfen.’

III. ©etoeglidjt Dlotoren mit ffiergajern, bic

butdj offene glommen gepeijt »erben, bürfen in ber

Dähe leicht entjünblirf)er ©egenftänbe nicht angelaffen

»erben.

IV. Ser ©etrieb Bon Dlotoren barf in bet

Suntclheit nur bei angemeffener 23cleud)tung unb
j»at an feuergefährlichen ©ctriebsftätten nur mit

geschloffenen, gegen 3cr *> rctl)cn beS ©lafeS p
fdjügenben ©cleud)tungeförpern erfolgen, ©ei bem
©etricbe uon Dlotoren für ©enjin unb ähnliche leichte

Slol)lcn»afferftofft innerhalb uon ©ebäuben muffen
Sidjerhcitelampen pr ©cleucbtung Bertocnbet »erben.

V. 21n bet ©etriebSftätte bcroeglidjer (fjplofionS»

motoren ift ein Abbrud biefer ©olijeioerorbnung pr
©infichtnahme beS SfiJärterS bereit p halten.

Sagerung btr leichten ffiohlenmajfcrftoffe
jum ©etriebe Bon Ejplo jionSmotoren.

§ 13.

Überfteigt bet ©orrat an ©enjin unb anberen

leichten Roijlenttaffcrftoffen, bic pm ©ettiebe ber

Dlotoren befefjafft »erben, bie 'Dlenge Bon 200 kg,

fo bürfen biefe ©orräte nicht auf bem Diotor geführt

»erben, fonberit finb befonberS p beförbent unb p
lagern. 3m übrigen müffen größere Dlengen als

30 kg folget glüffigfeiten unbefchabet ber ©e«
ftimmungen in ben §§ 11 unb 12 in «fernen gäffern
mit erplofionSjidjevcm ©erfchluh minbcftenS 5 m uon
leidst entgfmbltchen ©egenftänben entfernt aujbemahrt
toerben; Dlengen über 300 kg bürfen nur nach

2lnjeigc bei ber Ortspolijetbeljörbe, unb j»ar im

freien in einer minbcftenS 20 m oon ©ebäuben ober

leicht entpnblichen ©egenftänben entfernten, bid)t

überbedten ©rube, bic auöjumauem ober gut abp*
ftfißen ift, ober in befonberen Schuppen mit" Bertieiter

unburchläffiger Sohle bei Einhaltung bcsfelben Ab»

ftanbcö berart gelagert »erben, baß ber Daum
innerhalb ber ©rube ober ©ertiefung bic aufbeiuahrtcn

glüffigfeiten im galle einer ©ejehäbigung ober

Unbidjtigfeit ber ©ehälter Böüig p faffen uermag.

C. eicftrifch betriebene Dlotoren.

§ 14.

I. ©«Begliche Dlotoren biefer Art bürfen ohne

©efd)ränlung binfichtlid) ber AufftcHung betrieben

»erben. Sic Stroinjufiihtung jtoifdjen ber feften

Leitung unb bcn Dlotoren muß butch gut ifolierte

unb ijoliert aufgehängte Seitungen erfolgen, An*
jchlu|faft«i , Schalter, ÄoUelioren, Sicherungen unb
Slnlaffer finb jo p fdjüßeii, bah »an benjelbeit feine

gunlen cnS greie treten fönnen. gür bie An«
forberunacn ait.bie SSefchaffenf)eit unb bie ©enußung
jolcher Dlotoren fmb bie jeweiligen uon bcn ju*

ftänbigat ©ehörben erlaffciicn 2>orfd)rifttn für bie

Errichtung cleltriidjeT Starfftromanlagen ma&gebenb.

II. 21 n ber ©etriebsftätte ift ein ülbbrucf biefer

©olr,eioerorbnung pr Sinfichtnahme für ben äöärtet

bereit p holten.

D. Allgemeines.

§ 15-

I. ?Ü8 feuerfidjere UmfaffungStoänbc im Sinne
biefer ©olijeiucrorbming gelten pr ffeit neben

maifioen unb ©etomoänbcn 3icgelfteinfad)roerfroänbe,

Dlonier* unb Dabiymänbe, ©tps« unb Jlunftftein*

plattcnwänbe, fofern bie gugen bicht oerfirichat finb.

II. A18 harte ©ebadjungen im Sinne biefer

©crorbnung gelten nur folche, bei welchen feine leicht

feuerfangenben Stoffe uerroenbet toerben. ©ut
beianbete Sadjpappc gilt als hatte ©ebaefjung.

3ebe aubere 2lrt ber ©ebachung, bei welcher leicht

entpnblidje Stoffe in irgacb einer 'Steife ueewenbet

»erben (j. ©. fficgclbadnmg mit Strof)bodcnmiter>

lagen, Schilf», Dohr«, Stroh», §olj« unb Sdjinbel«

bachung), gilt al8 »eiche ©ebachung.
IIT. Sen ©etroleum« unb ©«iji*motoren im

Sinne biefer ©olijciocrorbnung toerben folche, »eiche

mit anberen Jlohlen»affcrfloffeit betrieben »erben,

glcichgefteHt. AIS leichte Jlohlentoafferftoffe gelten

folche" mit einem Entflammung8punlt unter_21 ,>

C.

IV. itraftfahrüeugcfAutomobile), bic mit Spiritus,

Sohlcnwafferftoffen ober eleftrifch betrieben werben,

fallen nicht unter bie ©eftimmungen ber Abjdjnitte

B unb C biefer ©olijeiucrorbnung.

§ 16 .

I. gür bic Einhaltung ber ©orfchriften biefer

©erorbriung übet bie Aufteilung unb ben Öetrieb

beweglicher Jhraftmafchinen ift neben bent ÖetriebS«

unternehmet ber non biefem beftellte ©Örter Bet«

antwortlich. AIS ©ctriebsuntetnef)mcr im Sinne
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bttfer ©olijeioerorbnung gilt bexjemgc, für beffen

Kechnung unb ®efal|t ber ©«trieb ftattffnbet.

II. güt bi« ©inhaltung bet ©orfdhriften biejer

©erorbnung über bie 3nbetncbnaf)me unb ©eftbaffen»

beit ber beweglichen Jtraftmafdjmcn finb bie ©efiger
ber TOafd)ine, unb wenn bies Sereine finb, beten

Sorftanbämitglieber oerantwortlid).

11L Die SSärter beweglidjer flrajtmajchinen finb

Bon ben nach Sbf. I unb II junädjft Derantw örtlichen

©erfonen foweit etfarberlid) not ber Inbetriebnahme
mit ber ©ebienung ber 5Diafd)ine unb ben Borfteijenben

©oifchriften bertraut ju machen.

§ 17 .

Ausnahmen Bon ben ©orfdjriften biefcr ©olijti«

BtroTbnung lann ber ßanbrat, m ©tabtfreiien unb
ben ju einem ßanblreije gehörigen ©tübten mit mefjr

al8 10000 ©inmohnern btc 0rt«potijeibe{)örbe

gewähren.

§ 18.

3uroiberf)anblungen gegen bie ©orfdjriften biefer

©eroTbnung werben, fofem nicht anbere ©trafBor«

fdjriften ©Iah greifen
,

mit ©elbftrafc bi« ju 60 M
beftraft, an beten ©teile im Unbermögenäfall ent«

fptethenb« $jaft tritt.

§ 19.

Dieje ©olijeioerorbnung tritt am 1. Cttober 1908
unter Aufhebung ber benfelben ©egcnfianb betreffenben

©erorbnunaen Bom 17. öuguft 1875 (Keg.-Amtä«
blatt ©affet ©eite 225), 12. 3uli 1876 (Keg Amts-
blatt ffiieöbaben ©. 216) unb oom 11. 3uni 1898
(Keg. «Amtsblatt UBieSbaben ©tite 216) in Jhraft.

(All. 3669b.)

©affet am 26. Suni 1908.

Der 0ber«©räpbent.

3. ©.: SKauoe.

515 . Am 1. 3uli b. 3- wirb ein ©aljfteueramt
II. Waffe auf bcm ©aljwert in ©arläfjaien neu

errichtet unb bas bisherige ©aljfteueramt I. Jllaffe

in ©atlähafen in etn 3°UQmt L JUaffe um«
getoanbelt.

Gaffel am 1. Suli 1908.

Der ©räfibent
ber Jtöniglicfjen Oberjollbireltion.

*3efannfaiarijttnftcn bc« fHegierungä»
präfibentm mtb ber Königlichen tRcfperung.

516. Der fperr äÄinifter bei* Snnern Ijat butdi

©rlaff nom 20. b. Kit«. Kt. II b. 3038 bem ©etein

jur görberung ber ©[erbe* unb ©iehjudjt in ben

^arjlanblchaften ju Queblinburg bie ©rlaubni«

erteilt, in biejem 3ahtc Wieberum eine Öffentliche

©triojung oon ©quipagen, ©[erben , ©über« unb

ä55irtjd)aftSgtgenftänben ju Beranftalten unb bie fiofe

in ber ganzen Monarchie ju Bertreiben.

©S joDen 120000 i!ofe ju je 50 ©f. auSgcgeben

werben unb 1441 Gewinne im ©ejamtwerte oon

26000 M jut AuSfpttluug gelangen. Die Qietping

wirb BorauSfichtlith im §erbfl 1908 ftattfinben.

Die ©olijeibepörbtn be« ©ejitf« wollen bafir
Sorge tragen, baff bem ffiertrieb ber Soft lerne

§inberniffe bereitet werben. (AIL 5261.)

©affel am 6. 3uli 1908.

Der KegierungSpräfibent.

3- ©.: ©chenl ju ©djweinäberg.

517

.

De« Äönig« SMajeftät haben mittelft Mer«
höchften örlaffe« oom 30. iDiai b. 3. ju genehmigen

geruht, baff au« ben ©runbftüden:
fiartenblatt 6 Kr. 116/11 .pauägarten mit 0,0888 ha,

. 6 Kt. 117/11 ßofraum . 0,1435,.

. 6 Kr. 118/11 tioljung . 1,5269 .

. 6 «t- 43/11 . „ 0,3197 .

, 6 Kr. 13 , . 89,7731 ,

„ 6 Kr. 15 „ . 42.8670 .

. 6 Kr. 17 . . 23.5201 .

„ 6 Kr. 18 . „ 13,7070 .

„ 6 Kr. 19 . „ 31,3596 .

. 6 Kr. 20 . „ 13,2432 .

©emarlung Keinfen, ferner Jlartenblatt 10 Kr. 3/1
^oljung mit 26,8391 ha Wemarlung Altenhagen
unter Abtrennung biefer ©runbftücfe Bon bcm
gorftgut«bejirf Obemfircffen ein feibftänbiger @ut«*
bejirf mit bem Kamen Kein«borf»gorjt gebilbet

wirb. (A IV. 1566.)

©affel am 24 3uni 1908.

Der Kegierung«präftbent.

3. ©.: ©chenl ju ©djmeinSberg.
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3m KcgierungSbejirl hertfehen jur geit ln

folgenben Ortfdjapen ©ittjjtuchen:

©djwtintjeuche (©djtoeinepeft):

Jlrei« ©afjel-Stabt: ©affel.

Jlrei« ©aff tI*Sanb: Kieberjmehren, ©anberähaufen,

Obertaufungen, OberoeHmar, 3hting«haufen, Kieber«

oeümar, Simmer«haufen, öeiligenrobe, SSalbau.

Jlrei« granlenberg: Kieberholjhoufen.

Jlrri« grifft ar: ©ubenöberg, ©roffenengti*.

Jlrei« ©elnhaufen: $ctter«roth, ©eiffliff, ©reiten*

bom.
Jlrei« §anau*ßanb: Sangenfelbolb, Kieber«

borfelben, ÜSinbeden, fWiUelbudjcn, Cffheim.

Jlrei« §of geiämar: ^ofgeiämar, Smmcnhaufen,
@ott«büren.

Jhciä öomberg: Cberhülfa.

Jlrei« Klar bürg: Kieberweiraar.

3nfluenja ber ©ftrbe.
(©rufifemhe):

Jlrei« £>ofgei«mat: ©eberbed.

Slrd« »errfth- ©chmallalben: Dbetfdjßnau.

Jlrei« ©ißenhaufen: Unterrieben, Srmfchwerb.

(Am. 2988.)

©affel am 5. 3uli 1908.

Der Kegierungäpräffbent.

3- ©.: ©chenl ju SchmeinSberg.

Digitized by Google



r .*•

MT
519. Dem bisherigen gewerbetreibenben ßanbmeffer

£ticb fjactbartp, julc(jt in Deupi|) Wohnhaft, ifi

bui4 baS Urteil beS SöcjirfSauöfchuffcS ju IßotSbam

öom 8. Cftober 1907, welches iiiiwijchen MechtSfraft

erlangt hat, bie SeftaHung als iianbmeffer entjogcn

Worben. (ATII. 2900.)

ßaffel am 1. 3uli 1908.

Der SegierungSprfifibent.

3. SB.: ©djenf ju ©djweinSberg.

5580. Die bon ben ÖejirfSfchornfteinfegern au8

ber Steinigung ber Sod)maf(^inen erhielten Smna^men
finb ebenfalls im Jtetjrbudjc §u oermerfcn. 3U btefem

3wecte wirb bet Überidjrift bet »auptfpalte 2 beS

KehtbuchS „3u teinigenbe Sdjontfteine" ber 3uf°ß :

„ober ftocfjmajchmen“ pinjugeriigt.

«Berlin W. 66, am 4. 3uni 1908.

Der Stinifter Der Stinifter beS Smtetn.

für §anbei unb ©eroerbe. 3- SS.: §ol^
3- 8.: Sieumann.

»i! blc ömen StgienmgäprSfilKnlen.

©orftepenber ©rlafj wirb hiermit oetöffentlieh t.

(All. G. 816.)

©affel am 20. 3nni 1908.

Der StegierungSpräfibent.

3- SB.: ©then! ju ©djroeinSbetg.

581. 3n ber Beilage werben bie SJtadhwcifungen

/übet ben ©efchaftSbetrieb unb bie ©rgcbniffe ber

©parfaffen beS tHegiernngSbejirfS für baS 3at)t 1907

Deröffentlidjt. (A fv. 9tr. 1464b.)

(iaffel am 19. 3uni 1908.

Der SRegierungSpräfibent.

3- S.: SBe^rtnbt

stterorbunngeu trnb ©etattntnratljmigcn

näherer Rniferlidjer n. Rflniglir^et tMfötbeu.

522. SBei ber am 10. b. SttB. in ©egemoart eines

Königlichen StotarS )tattgcl)abten AuSlofung ber
OormalS §annoocrfchen 4 projentigen
©taatsfchulboerfchreibungen Litera S
*ut Dilgung für bas ^Rechnungsjahr 1908 ftnb bie

folgenben Stummem gejogen worben:

SJtr. 52, 115, 173, 210 , 444, 574, 668, 673

über ie 1000 Dir. ®olb unb

9h. 756, 1001, 1013, 1016, 1484, 1512, 1513,

1589, 1646, 1740, 1995, 2046 übet je 500 Dir.

@o!b.

Diefe werben ben ©eftgern hietburd) auf ben
2. 3anuar 1909 jur baren SRüefjaplung
gelünbigt.

Die auSgcloften Sdjulbberjchreibungen lauten auf

©olb, beten iftiictjaniung wirb in !Reicf|Sroäl)tung

nad) ben SBeftimmungen ber ©efanntmaetjung bes

§erm Sfteid)Stanjlerö oom 6. Dejember 1873, be*

treffenb bie AußerfutSjegung ber SanbeS * @otb«

münjen :c. (9teid)Sanjeiget Sh. 292), fowie nach ben

auSfütjrungSbeftimmungen be8 £>etm ginanjminifter#

Oom 17. Stärj 1874 (DteiehSanjeiger 9h. 68,

©ofttion 3) erfolgen.

Die Kapitalbeträge werben fdjon oom 15. De*
gern ber b. 3- ab gegen Quittung unb ©inlieferung

ber Sdjulboerfchreibungen nebft ben juge^örigen

3inSf^ein * Jlnweifunaen an ben ©tfdjäftStagen bei

ber SRegierungShauptfaffe pierfelbft, oon 9 bi8 12 U£>r

OormittagB, ausgejablt.

Die ©inlöfung bet ©djulboetfdjreibungen fann

aud) bei (amtlichen übrigen 9tegierung6l)auptfaffen,

bei ber StaatSfchulbcntilgungSfaffc in ©eriin,
fowie bei ber KtciSfajfe in fyranlfurt a. St. ge*

flehen. 3U bem 3n,e“cImb bie ©dimlböerfchmbungen

nebft ben zugehörigen 3inSjchetn*Hnweifungen fepon

Oom 1. Dejeinber b. 3- ab bei einer biefer Kaffen
einjureidjm. Stach erfolgter gcftfiellung burd) bie

hiefige 9tegiening8l)auptfa)fe wirb bie AuSjahtung
oon ben erfteren Kaffen bewirft Werben.

Die (iinfenbung ber ©chulböerfchtei*
bungen nebft ben jugepörigen 3*»8f^ein«
»nweifungen unb 3» nö i tf)'

inen nut ober opne

SBertanaabc muß portofrei gefepehen.

Sollte bie Abforbecung be8 gelünbigten Kapitals

bis jum gälligleitstermme nicht erfolgen, fo tritt

baSfdbc oon bem gebauten 3eitpunlte ab gum
Sacpteile ber ©laubiger äuget SBergmfung.

§annooer am 10. 3uni 1908.

Der Stegierunaäpräfibent

3.S.: Step er.

528. 3n Sfa&tloS im Kreife Stotenburg (3ulba),

Stogenrobe, ^igelrobe unb Qberbüngebaeh,
fämtlicp im Kreife @ftf|Wegc, finb Delegrappen*

anftalten mit Unfallmelbebienft unb öffentlichen

gernjptedjfiellen in StBhfjamfeit getreten.

Gaffel am 1. 3uli 1908.

Kaiferlicpe Cbct*©oftbireltion.

3. ©u^polj.

524. Dem 9tentner SBilpelm Stiitlcr in Steifungen

ift bie QhlaubniS jum münblidjen ©erpanbeln üor

bem Königlichen SlmtSgeridjt in Spangenberg wiber*

rnflich erteilt worben.

Gaffel am 2. 3uli 1908.

Der öanbgerichtSprSfibent

*Sefonnttnad)tragen fontnranalftänbilther,

ftäbtifetter nah Wcmeinbe* re. (©efjörben.

525. 5ine austofung oon Snleihefcheinen ber

Stabt ©hmalfalben hat im laufenben Sapre nicht

ftattgefunben, ba berartige Scheine, unb jwar
ber I. Abteilung (3»/r progentige) im Senn*

werte Oon 2200 M,
ber n. Abteilung (4 projentige) im Stenn*

Werte Oon 2000 M,
oon un8 freibünbig angefauft finb.

©chmaltafben am 6. 3uii 1908.

Der Siagiftrat.
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526. § 18 bet Sojungen unfern Slnftatt tctrb nacpfiepenb bet SKedinungSabfdjluft {fit 1907

oerSffentließt.

Eaffel am 29. Smit 1908.

Der SSorftanb bcr 2anbeS«a.terficpening4anftatt Reffen »SRaffau.

greiperr Siicbefcl, Sanbcäpauptmann,

gnnbeg»B(‘rfld)rnntgganftnlt giefftn-Saffflu.

SledjitiiHfjßnbfdflnfc für 1907.
Ginnapme. StuSgabe.

Kapitel
M ¥f. M

©eftanb aus* bem SJccprtungSjapr 1906 ........ 902.843 05 — —
I. ©eiträge 5.865.697 91 46.764 57

II. Rinfen 1.584.375 49 16.178 70
III. Stiele unb ©aept aus @tunbbefip 35.341 i 85 1.030 41

rv. Strafgelbet 5.668 — 165 —
V. Stenten 1.751 72 2.958.731 32

VT. ©eitragäerftattungen 1.188 60 331.581 58
VIT. ibeilöerfapreu .4

SimalibenljauSpflegc

159.998 13 674.454 57
vin. 1.586 66 3.237 50
IX. Äufterorbentlicpe geiftungen 4 82 43.558 89
X. SUqemerne ©enoaltimg 34.375 71 312.186 78
XI. Erhebungen bet ©eroäprung ober Eiitjicpimg uon Stenten unb

45.863
9.719

46
37XII.

©eitragäerftattungen

Stentenftdleii *. . . .

14
1.329

yi
68

XIII. ScpiebSgericptc
,
©epptoetbe», ©erufung§< uttb Stemfioitßöerfapten

©citragberpebung unb Kontrolle

51.479 88 63.131 57
XIV. — — 63.824 05
XV. Steeptspiltfe 5 — 28 80
XVI. flnbcre nidpt uorpergejepene ©ttnaplnen unb 2luägaPeu . . .

— — — —
XVII. ©ertnogenlanlagen 893.751 64 4.057.760 37

Summe 9539.413 05 8.628.206 94

« b f cp I u fe.

Die Einnahme beträgt .... 9.539.413,05 M,
Die Sluägabc beträgt . . . . 8.028.206,94 „

Stitpin ift Seftanb .... 911.206,11 M.*>

•) ®cüro3«iitii’r(o;rtt39 Mir beti SKsitüt l^emter 1007 uni bie iiacb tr:u 31. f&ciember 1007 für fetefen ^SßigfrilStetmtn

rinätja'jltci Sapitaljinirn unt Äbtröge, tote für üa# Jpsbr 1903 ocrjinäliclj angdcgt fiuto.

SEtcrmüf|ttJ$üI>ctfidjt.

A. Sftitia.
M T<.

I. (Srunbuermögen 940.737 85

n. SRobtliars uttb Snnentargeqenftänbe 71.620 —
HL Kapttalocniibgen

:

1. in angefauuert SStertpapieren unb fonftigeu Kapitalanlagen

(Sufaufbpreib) 17.066.197 57
WrniiBrrt

47.11)0.885,40 M.

IV.

2. Kaiienbeftanb

Einnahme» iRüdftänbe

91 1.206

21

11

V. ©utpaben an nodj niept fälligen Qinicn 206.884 59

I.

Summe
B. © a f j i e a.

©eftanb be« ©orfepufefentob . .

49.196.667

18.937

12

|

79

SRitpin ©crmögen4beftanb 6nbe 1907 ........ 49.177.729 '33

£arunter ® t
nielnDtrraSgcn
1.420.519,51 M.
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(grlcblgte Stellen.

527. Über bie jum 1. 3uli b. 3- frei fflerbenbe

iSraelitiftpe ©tpulftellc in SR el jungen ift »on uns

»erlügt. (BII. 'Jir. C77.)

Gaffel am 1. 3uli 11*08.

Jtöniglicpe SRegierung,
Abteilung fiir Stirnen« unb ©djulroefen.

©emntraperfonal« Wadjridjten.

Grnannt: bet SanbgeriditSrat Dr. ©c^ulttjciÄ

in Gaffel jum ObcrlanbeSgericptSrat in $jamm,
ber ©eridjt&affeffor Süborff in §anau jum

©taatSamoalt in ?lrn«berg,

ber ©ericptsaffcfjor ginfcper in Gaffel jum
Amtsrichter in SRorcnberg,

ber ©ericptSaffeffor ©rojdjuff in Gaffel jum
*HmtÖcic^tet in ©umbinncit,

ber ©cridjtSaffcfjor Gffelbergcr in JBiesbaben

jum Amtsrichter in 3d)n>arjeniels

,

ber ©erie^tSaffeffor Bittmann in SRarburg jum
Amtsrichter in ipilbcrS,

bet ©eridjtSaffeffor öappel in ©Dipum jum
Amtsrichter in ©labenbad),

ber iRcjcrenbar ©aul Aplemann ju Gaffel jum
©eridjtSaffeffor,

bie SkdjtSfanbiDaten §anS Gllkshaitfcn in

Gaffel. fReumann, ©tern unböcfj juSiefercnbaren,

ber fjigarrenfabrifant Sranj 2t)ürbecle in Gaffet

jum §anbelSridjter,

ber Staufmann Cm ft SSagner in Gaffel jum
ftcUbertretenben .fjianbclSriditer,

ber ©eridjtSDotljieher Ir. 91. § u b e n 1 1) a 1 jum
©cridjtSDoUjiehet bei bcm Amtsgericht SBinbedeit,

bet Sljfiftenjarjt Dr. ©iefc an ber fianbeSpeil*

anftalt ju 9Rarburn jum AbtetlungSarjt,

ber bisherige ©fanDcrtoefer fjicuirid) SSUeS ju

Dberid)önau, Siöjefe Sdjmalfalben jum ©forrcr

bajelbft,

bie ©etrctärc ©ijfcl, SOJ i n f e 1, ©djärf, Stramm,
SJtögling, IHeutetjdjan, Ungeruirfel, Boebcr,
©cpröber, fjerbolb, Sd)otbadj unb Sengemann
ju fianbersjefretären ber BanbeS=©erfid)erungSanftatt

S)cffen.9taffau (

ber Sekret ü f e 1 jum Sekret an ber Stönig»

lieben Grjiehungsariftalt ju Süäabern,

ber Staufmann Sollt) £>aa8 in SRatburg jum
URitglicb beö ©orfteberamts ber 3Sraeliten bajelbft,

bergorftauffefyerfjild) ju Gicpenbcrg, Oberförftcret

S8i(jcnt)aufcn, »om 1. 3uli b. 3. ob jum Jürftcr o. 9L,

öcr djarafterifierte ©olijcimacptmeifter Straft bei

ber ©olijeioerroaltung bi« jum ©olijeimadjtmeifkr,

an ©teile bc« »erftorbenen ©iirgcrmeiftcrS ©ranb
in ©etnpaufen ber jefjige ©ürgermeifter © d) in i 1

1

bafclbft jum ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeöamtS*
bejirf ©cenbaujen,

an ©teile bees au» bcm ©emeinbeamte gefdjiebenen

©iirgcrmeiftcrS ©reitenbad} bet bisherige ©tanbeS*

beamten > ©teübertreter Sctfrer a. ®. Guter jum
©tanbeSbeamten unb an beffen ©teile ber jegige

©iiigermeifter ©tu Iler jum ©teüuertreter öeS

©tanbeSbeamten jür ben ©tanbcöamtsbejirl Ober*

talbad}.

2öifbfremannt: ber gabritant Suliuö ©tein*
heuer unb ber Stommcrjienrat Heinrich ©rüning jjt

fianau ju SWitgliebeni ber Streftion ber Stöniglichen

^etchenafabemie bajelbft auf »weitere 5 Saljre.

Übertragen: bcm Oberförfter »on §ippcl ju

©ple »om 1. 3uli b. 3- ab bie DberförfterfteHe ©radft.

©eauftragt: bet ©farrer estr. ©tepm alb

©epilje be« ©farrer« Stabe in ©ottsbüren.

Übemtiefen: an ©teile bee in baS SRinifterium

beö 3nnem einberufenen iRcgieruiiaSaffefforS (Mott-

frieb »on unb jn ©ilfa ber StegterungSaffeffot

Abolf »on unb ju ©Ufa bcm ftäniglicfjen Ober»

©räfibium ju Gaffel jut meiteten bienftlichen

©errocnbnng.

©erfetjt: ber gorftmeifter URitSbörffer ju
Siaumburg Dom 1. Augujt 1903 ab auf bie ©bet'
förfterfteUe ©rünaue,

ber ©erithtsfchreiber, ilmtSgeridjtSfetretär ©riefet
in Gfdpoege an baö Sanbgeridjt in §anau,

ber ©erid)töDolljief)cr ©alonSlc in ©oltmarfen

an baS Amtsgericht in Sofern.

Grteilt: bem ©olijeipräfibenten greiperrn »on
®altoigf ju SiditcnfelS unb bcm ©olijeiinfpritor

SB o l) 1 r a b e l)ierfelbft bie GrlaubniS jur Anlegung
beö Jtöniglicb ©iamefifthen StronenorbcnS 3. bcjni.

4. Stlaffe.

©erlichen: bem ©olijeiinfpeftor SBoplrabe hier

aus Anlafi feines ©tfjetbens aus bem Slmte bet

Gljaraftcr als ©olijeitat,

bcm jum 1. 3ult b. 3- in ben SRufjeftanb tretenben

görftcr ©djerj in 'Utarjoß, gl. Obcrförfterei, bet

Gharaltct als .'öegemeiftet,

bcm Gijenbaljnfdjloffet ©attcl unb bem Sifen«

6al}nuorj(hlof)er ginf, beibe jn gulba, bie SRote

Jtrcuj«äRebat(Ie 3. itlaffc,

bem Xiener am Gpemifthen Snftitut ber llniocrfität

©larbutg SReibt bas Streuj bcS allgemeinen Ghr«n*

jeitpenS.

§terju als ©etlage ber fcffetttlicpe Slnjeiger Str. 28.

(3nfortion3gclnlt)ixn tut »cu Dtaum einer geirühnlictjen Srmfjeilc 20 OtcictKipfenniti. — ÖetagSbtätler für */, unb /• 803c,! b

unb fflr /. unb 1 Sogen 10 ÄcieMpfennig.)

Stebigiert bei SänigllepeT Segietung.

Qaffet. — Otcbruift in bei $of> unb 2SaifenbnuS<Su(bbcuc(eiei.
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Amtsblatt
bcc ft ö u i 4

1

i cb c tt 9tegie?isitg ju Raffel.

M 29* Susgegekn SUfittoodj ben 15. 3ufi 17. 7. 08- 1908*

3a tjatt: SnWt t>« «Summern 41 unb 12 Ui 9M<bSgtfe|;blatt*. *orf<Wfttn übet tlt ®!rti$tung unb ben SBrtrieb ber bwuftifdjen
SaugooerlfibBten Bern 1. Jfuni 1808. 6. 211—223. «dtsraUptfifung. (5. 223. SJiiUtlftfwUtbwpriifung. biiirfgabe

bet Drtnt :e. non tmflorbeam /tnbabftn. ©iebfouben. Hctlofung non äkflSgtl In SSIbe. ©. 224/225. ®arft= iwb
?akenptti(e an ben Qtantftmorten für ben Iföonat gjral 6. 225. «enemumg b<S gerflbaufe* tm goefte ^raiSbttg.

Smi'febtisng bei ffietfeä „Tai OScfimbWtSroefen bei Statut« im ftaftn 190«". feeteiblauttg ora bantmejiem.
6ir!ct)lung einet Xtltgrapbotaiiflalt. Sinfliijung bet ©pt}ialiomjni|gonen ja 2Jicljung<it unb Sab ffiiibunge«. spejirfsfleuet.

Stlebigfe ©teilen. 226/227. Seaimenpetfonal ,57a4ri<btcn. @. 227.

3n$aU beS IReidjSgrfeftblatteS.

Eie am 11. 3uli 1908 in Berlin jur Äuäaabe
gelangte Stummer 41 bei fHeuhägefeg&IattÖ enthält

unter

9tr. 3507 bie Betorbnuug, betreffenb bie ©eridjtä»

barleit bet heutigen Konjuln in Ägypten, oem
29. 3uni 1908, unter

Dir. 3508 bie Belanntmadjung, betteffenb gejrntb*

hcitsfdjäblidje unb täujthenbe .Hufätje p gleifcb unb
befielt ^Übereilungen, uom 4. 3uli 1908, unb unter

Sh. 3509 bie Belanntmadjung, betreffenb baä

©efeg über bie ©dflachtbieh* unb gleijd)bejchau bora

3. Simi 1900, bom 4. 3uti 1908.

Eie am 11. Snli 1908 in Berlin jur tluägabe

gelangte Kummet 42 beö 9teid)8geieh6Jatt8 enthält

unter

Sh. 3510 baö @efef}, betreffenb bie tlbunberung

ber ©etterbeorbnmtg, botn 29. 3tmi 1908, unb unter

9h. 3511 bie Belanntmadjung, betreffenb bie

fRatififatüm ber yufaftalte uom 28. ttuguft 1907 ju

bem am 6. TOiitj 1902 in Brüffel jwifdjeit bem
Etutfdjtn SRtidje mtb mehreren atibcren Staaten

abgefcfjtoffcntji Bettrag über bie Bejbanblung bei

3«dete unb bei ffirotofoBö bom 19. Etjember 1907

über ben Beitritt fHu§tanbS jum ^ucfmiertrage fettend

bess Königreich® 3taliat, bom 4. 3uli 1908.

(öerarbnungen unb 43efnnntuad)ungen brr
flaifcrlidjcn tu Stötiiglirfjrti ,'{«itrnlbchürbcn,

52s. B o r f dj t i f t e n

über

bie ffilnridjtung unb ben Betrieb ber prem
fjifdjen ©augewetlfdjulen bom 1. 3uni 1908.

X. ^djufaerfaffung.

1. Aufgabe unb (Einrichtung brr Schule.

Eie Baugetoerlftbulen finb gadjfchulen, bie

*) »augemetbetteibenben, bie jidj ju Bau*
getuctfemeifiem ober Bauunternehmern

äuöbilben wollen, mebefonbcce fflJauretn,

Zimmerern unb ©teintne^cn, ©tlegcnhtii

jur Wneignung betjenigen tbcoretif^cn

Kemthtiffe unb gertigfeiten im Brienen unb
entwerfen geben, bie jur felbffänbigen SluS*

Übung iijreä Beruf® notiuenbtg finb;

b) bodj* unb tiefbautedjnifdje fjilfafräfte für

ba8 Bureau unb ben Bauplan (Baujeidjncr

unb Bauführer) h«ranbi!ben;

e) ju ben mittleren tedjnifdjtn Saufbabnen bei

ben Sflegierang»*, SJiilitär*, Stfenbahn* unb
Kommunal» (Bros inj», Kreiä«, ©emeinbe»)

behörbot oorberetten.

@8 lommen hier in groge bie ßaufbaljncn ber

Baufefretäre, SBafferbaumarte, Batjnmeifler, btt

SBegierungäbaufefretäre unb ber techmf(h«t (Sdenbahn*

jtfreiäte, ©ifenbahnbetriebömgenieure, ber ffliilitär*

baufelretäte unb ber technijchen ©efretäre ber Raget*

liehen ffiarine. «uch bie metfiett Sommuttaloer*

toaltungen oerlangen oon ben bei ihnen befdpiftigten

unb nnjufteUcnben mittleren Beehnilem baä 'Jleife*

jengniä einer Bauget»erf1d)ule.

Eie ©ehulen finb ©taatSanftalten mit ilu8nal)ine

ber fflaugcroertfdjuk in Berlin, bie ftäbtifclj ift. Sie

finb ben 9Jegietung8präfibenten (in Berlin bem Ober*

präftbenten) unterj'tellt. Sie gehören jum ©efchäftä*

bereich be8 ^anbeiaminifteriumö.

Eie Baugeroerlfchulen gliebern fich in §o<h*

unb Eieibauabteilungen mit fünf auffteigenben Klaffen

(5., 4., 3., 2., 1. ßiaffe). 3n ©örüh finb befonbete

(Sinrichtungen für bie SluSbitbung non ©teinmeb*

technilern oorgefehen. Eie brti unteren Klaffen finb

für bie $>od)i unb Eiefbauabtettung aemetnfam,

tofihrenb in ben beiben oberen Klaffen öodh* unb

Etefbauet getrennt unterrichtet »erben, gür jolthe

©chüler, bie beit Slufnafjmebebmgungen für bie 5.

Klaffe nicht genügen, lönnen na^ BebürfniS Bor*

Haffen cmgeridjtet »erben.

Eie Sehrfurfe finb halbjährig unb werben im

Sommer unb Hinter gleicbmä&ia bnrchgefiihrt. Eie

einjelnat Klaffen lönnen fowof)! hintereinanber als

auq mit Untcrbre^ung burchlaufen »erben. & ift

1

Sle



1

jeboA taifam, ben ©ejuA bet ©Aule niefjt länget

als ein halbes Satjr ju unterbrcAen unb bie beiben

oberften Klaffen, wenn irgenb möglidj, hintcrcinanber

ju etlcbigen (bergt. 3'ff- 2, lebtet Abfafc).

2 . Aufttahmcbebingungcn.

3ut Aufnahme in bie 5. (untetfle) »taffe ift

minbcftenS erfotbetlidj:

1. bie SfoHenbmtg be8 16. 8eben8ja|r8;

2. bie ©eherrfAung beS SehrftoffS einer mefjt*

flaffigen ©olfSfAule, bie iit bet Kegel burA
eine Aufnahmeprüfung naAptoeifen ift.

ffion bet Aufnahmeprüfung finb nur

biejenigen ©Abte1 ju befreien, bie minbeftenS

eine mchrllajjige ©olfcsfAule unb jwei 3abre

eine yürtbübtingSfAule mit wenigftenö fetijS-

ftünbigem wöAcntliAen Unterrichte beiudjt

haben, ober bie bte ©ereAtigung jum ein*

jähtW'freiWiaigen 2)ienft befipen.

Sie Aufnahmeprüfung erftredt fiA ouf

Seutf* unb KeAncn. ®8 wirb geforbert: bie

Kieberfrfjrijt einer eorgetragenen (hzöMung
ober Abjaffung eines einjaA<n ©efAäftS*

bricfS unb bie ßöjung non einfaAen Auf»

gaben aus bem bürgetliAen Kedjiten, ber

giädkn- unb ber KötpcrtcrtAnung.

feer bie Aufnahmeprüfung nicht befielet,

tann ba, wo eine CorKaffe eingeriAtet tft,

in btefe aufgenommen werben;

3. eine notiiettge l)anbwcxf4mdf)igc Sätigteit

Bon 12 Dioitaten.

Sie praftifAe Sätigfeit im Öaugewetbe wirb nic^t

geforbert von joIAen jungen Seutcn, welAe bie ©au«
gewerffAule jut AuSl'ilbüng im lief bau bejuAeu

Wollen unb bereits jwei 3al)re alä i'»cl;tl{e« bei ber

Kataftemrwoltung, im SBoffer«, ©tragen» ober

©ifenbahnbau, im STOeliorattonSbau, als KeAenge«

a ber »önigliAett ©eneraltommijftonen ober als

ejfungSgehtlfcn ber Dereibeten ßaubmeffer be«

fAäfiigt geroefen finb, ober bie Sehrjeit als ©tein«

feget bnrdigetnaAt ober 4 3üf)rc bei ber ©ifenbahn«

trappe, bett ©ionieren ober bet Artillerie gebient haben.

genier tonnen iSc^toffer unb tWedjoniter, bie ben

SiefbaulutjuS burAmaAen wollen, in bie 5. Klaffe

einer ©augewerffAule aufgenommen werben, wenn

fie entweber 4 3ahtc alb ßehtling ober 3 Sah**

als ßehtling unb l 3al>r als ©cjeQe praftifA ge«

arbeitet’ hoben. §al!8 fie bie ©eredjjtigung jum cm«

jährigen Sienfi hefigen, brauAen fie mir 2 Sah«
fichrling gewejen ju fein, ©ollten bie in ben beiben

Bongen Ablagen erwähnten jungen Heute naA bem

©ffurtje ber brei unteren ©augewertfAulflaffen bie

AbfiAh SiefbauteAnifer ju werben, auigeben, jo tann

ibnen ber ©efuA ber zweiten unb erften £>oAbau*

Haffe unb bie Ablegung ber AbgangSprüttmg nur

geftattet werben, wenn fie tioA naAträgliA in einem

©augewerbe mmbefteitS 12 Sßiouate praltijA gearbeitet

haben.
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AuSnahmSWeife lümicn junge ßeute mit guter

©Aulbilbung mit ©ettchmtgung be8 9iegierung8*

präfibenten auA in bie 5. «taffe aufgenommen

werben, wenn fic nur 6 SJlonnte praltijA gearbeitet

haben, fofem fie fid) »erpfltAteii, bie fehlenben 6

feottate haubwerlimafsigcr ©efAäfttgung Bor (Eintritt

in bie 4. Klaffe naAsüA°len - 3n biefem gafle wirb

ein entfprcAenbcr ©ermerl in baä KlaffeitjeugniS

aufgenommen.
SBenn fiA bei einem ©Auto jeigt, bog er bem

UnterriAte wegen mangelnbcr praltifA« Kenntniffe

nfAt ju folgen ütrmag, tann ihm ber weitere ©efuA
ber Anftalt oerfagt werben, bis er feine AuSbilbung

entfprcAcnb ergättjt hat.

3ur Aufnahme in eine höhere als bie 5. Klaffe

müffen ©A» lcr. bie in bie Anftalt neu etntreten, ben

KnAweis ber Kenntnifjc unb gerttgfeitett erbringen,

WelAe in ben Borhergetjenben Klaffen erworben werten;

fie haben fiA ju biefem Bwecfe einer Aufnahme«
Prüfung zu unterziehen.

©Aiiler Bon StönrgliA ©reu&ifAen ©augerotrf«

Aulen unb ber ftäbtiföfen ©augewerffAule in ©crlin,

enter ©Aßt« ber ben preufjifAen Anhalten als gieiA*

jeredjtigt onerlannten aufcerpreufjifAcn ©augeroetf*

Aulen*) werben, wenn feit ihrem Abgänge bon ber

tühtren Anftalt niAt über ein Sah1 Bergangen ift,

ohne ©rüfung berjenigen Klaffe iiberwiefeu, für bie

fie naA Aron Klaffen jeugnifje reif finb ; beSglcidjert

werben bie ©Aßler, »welche bie©aua&teilung ber König«

liehen ©emertefAule in Shum .
ber ©emertejdjiult w

girier ober ber ßanbm«rferfAute in §afle o. @. mit

©rfolg befuAt haben ,
in bie Klaffen aufgenommen

Werben, für bie fie naA Atem Abgangs zeugniffe reif finb.

3. «mnflbung.

$ur Anmelbung ift ber Bon ber ©Anleitung
Borae|d)ticbene AnmelbefAein gu bcnu(;en.

S)em TOclbefAcinc finb beizufiigen:

1. ein felbftöcrfa&ter unb eigenhanbig gefAriebenet

SebcnSlauf,

2. ba8 Abgangszeugnis ber zulegt bcfuAten

©oll« TOittel* ober hüheten ©ctule,

3. bie Beugniffc ber etwa befuAten yortbilbungS»

unb yadildjulen,

4. ber KaAweiS über bie praltifAe ©efAäftigung,

wobei anzngebeit unb bnrA ©cfAcinigung zu

belegen ift, bei wem, in WclAer unb bei

welchen ©auauSführungcn ber ©tmerber tätig

war,

5. eine ©efAeinigung ber §cimat*behörbe über

gührung tmb ©taatSangehörigfeit.

©teht ber Aujnahme nicfjtS tm Ifflegc, fo erhalt

ber Angemclbete eine Aufnahmefarte, bie bei ber

*) Snnlautit fmt jatjeit Me CaugtimfiiinltR in 3JJilnd)ta,

SRütnbcrg, Ubrrniiif, ®rrfbni, i’cirjlä. PMum, dittau, Stuttgart,

»atlSrulji, .parabuta, Sternen, l’iibeeJ, 2>aTmftat>t, (goiba (Sem--

gcitetbefetule), dewft, inten , Sttnöbutä l ö. (Äaifett

itehnüibe Sdjute, Sauabteiliinii), Upemnilf (SUaUiibe iStmetbe»

alatemie, Caiabteiiuna), Singen, iobittg.
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perjönlidjen SKefbung am Schulbeginn tiorjuieigtn

ift. diejenigen, bereit Aufnahme Bon bem Seltenen

einer Prüfung abhängig gemalt wirb, erbalten einen

Beßhetb, au® Welchem dag unb Stunbe ber Auf»
nahmeprüfuna erfidjtlich finb.

Siet nach Empfang be® AufnahmefdjeinS ober

Bejdjeibe® butcb unuorljergefebene Umfiänbe »er*

binbert wirb, bie Anftalt ju befudjen, bot bie® bem
direftor umgebenb anjujeigen.

4.

Beginn unb Dauer beS Unterrichts,

der Unterricht beginnt im SSinterbalbjabr am
18. Cftober, im ©ommerbalbjabr am 2. April.

ren biefe Termine auf einen Sonn» ober Wontag,
beginnt ber Unterricht am barauffolgcnben

dienätage. Er wirb in ber Siegel im SSint'er am
18. 2Jiärj unb im Sommer am 24. Auguft qcfthloffen.

die SBeibnachtäftrien bauern 14 dage, bie

SSfingftjerien 5 jage; fällt ba® Dfierfeft in bie

Schulzeit, fo finbet am Ebarfrettag unb am Öfter«

montag fein Unterricht ftatt.

5.

Sofien beS ScftuIbcfuchS.

das Sdjulgelb beträgt für baS Slinter« unb
Sommerbalbjabt gleicbmä^iq 80 M, an ben Schulen
in Eöln, granffurt a/W., Effcn unb Berlin 100 M.
9feicf)8au®(änber habe» ba® günffad)e ber für

preußiidfe Schüler feftgefefeten Sdjulgelbjäße ju
entrichten. 3n befonberen gälten fann ber ategierung®»Äent eine Ermäßigung bteje« Säße® eintreten

Seim Eintritt in bie Schule ift baS ®djul<
gelb für bas ganze Sdjulhalbjaht ju zahlen. Sei
Späterem Eintritt, früherem Abgang ober Sctweifung
Bon ber Anftalt bat ber Schüler feinen Anfprudf auf

Ermäßigung ober Siücfjahlung beS SchuIgelbeS.

Sieben bem Sdjulgeloe wirb noch ein Heiner

Setrüg als UnfaUoerfid)erungägebühr erhoben.

die erfotberlicben fjfeißoretter, SHeißjeuge unb
3ei$engeräte

, alle Schreib» unb 3e<d)enmatcrialien

fowie bie an bet Schule eingeführten Lchrtejtc unb
Umbrucheid)nungen haben f ich bie Spüler auf

eigene floften ju befdjaffen. Anweifungen für ben

Anlauf biefer Lehrmittel erhalten bie Schüler ju
Seginn beö Unterricht®.

6.

Schulgelberlaß unb Stipenbien.

Scbürftigen Schülern fann ba® ®djulgelb ganz
ober teüweiie erlaffen werben, wenn fie minbeften®

eine JUaffe mit gutem Erfolge befuefjt unb fidj babei

tabelloS geführt haben. Stipenbien fönnen bebürftigen

unb wütbigen Schülern bewilligt werben.

Anträge auf Sc&ulgelberlaß finb bem direftor

für baS Sommcrhalbjahr fpäteften® am 15. Wai,
für ba® SBinterpalbjahr jpäteftenS am 15. Diooember,

Anträge auf Stipenbien für baS Sommerhalbjahr
jpäteftenS am 15. Sanuar, für baS ©mtertjalbjahr

jpäteftenS am 15. 3uli einjureiAen
; jpätere Weihungen

werben nicht berücffichtigt. dem ®cfud)e fmb bei»

jufügen

:

1. ein felbftgefchriebcner Lebenslauf,

2. ba® leßte Schulzeugnis,

3. eine Bon ber Bolijeibehorbe beS SBoljnortS be®

AntragfteHer® auSgcftclIte Sefcheinigung über

Mprung unb Sebürftigfeit fowie über bie

StaatSangehörigfeit.

Sei 2Biebccf)o!ung non Anträgen, bie für frühere

Halbjahre bereits berücffichtigt finb, ift nur bie Ein«

reiefjung be8 lebten SlaffenjeugniffeS crforberlich-

die Sergünftiaungen werben mit bem Sorbehalte

be® fofortigen ©iberruf® im gälte be® Unfleiße«

ober tabelpafter güßrung gewahrt.

7. Sdiulgefeße.

§ 1. 3ebet Schüler ift oerpftichtet, innerhalb wie

außerhalb ber Schule bie ©ebote be® Anftanbe® unb
ber guten Sitten ju befolgen, den Lehrern ber

Anftatt ift et Ehrerbietung unb ©etjorfam jcbulbig.

§ 2. der Sefudj be® Unterricht® muß regelmäßig

unb pünltlich fein, auch haben fidf bie Schüler an

ben Bom direftor angeorbneten gadjauiflügen unb

Schulfeiern ju beteiligen, Slünfdjt ent Schüler Bon

einzelnen UntertidjtSgegenftänben beurlaubt au werben,

fo hat er fid) an ben Älaffenlehrer zu wenben. die
Beurlaubung auf einen dag ober mehrere dage
erfolgt nur burtf) ben direftor. geljlt bet Schüler

wegen ßranfheit, fo ift bem Slaffenlel)rer fpäteften®

am »weiten dage banott Anzeige ju erftatten; biefer

ift berechtigt, cm ärztliche® 3eugni® zu netlangen.

§ 3. die notwenbigen Bücher unb fonfttgen

Lehrmittel, fofem fie nidjt Bon ber Schule geliefert

werben, muß fidj ber Schüler nach Antoeifung bet

Schule anidjaffeit.

§ 4. gut ben infolge nachweislich fabrläffiget

©efdjäbigungen Bon Schuleigentum entftehenben

Schaben' ift Erfaß zu leiften.

Leihweife übergebene ©egenftänbe müffen in

gutem 3uftanbe zurüdgegeben werben.

§ 5. der Aufenthalt in ben Schulräumen außer«

halb ber Unterrichtszeit ift nur mit Erlaubnis bc®

direftor® geftattet.

§ 6. da® Stauchen auf bem Schulweg, im Schul«

gebäube ober im Schulhof ift nicht geftattet.

§ 7. Auswärtige Schüler uno aüeinftcfjenbe

Schulet bürfen ihre 2Bof)nung nur mit ©enehmigung
be® direftor® wählen unb oetänberu. 3n einem

©irtshaufc ©ohnuttg zu nehmen, ift nicht geftattet.

§ 8. der Beitritt zu einem Bereute barf nur

nach eingeholter Erlaubnis beS direftorS aefcf)chen.

die deiutahme an Bereinigungen ftubentifdjer Art

hat fofortige Sntlaffuna zur golge.

§ 9. 3U gemeinfamen Beranftaltungen Boit

Schülern ift Bortjer bie Erlaubnis beS direftorS

nachzufuchen.

§ 10. dritt ein Schüler wäfjtenb beS SemefterS

aus, ohne bem direftor unter Angabe ber ©rünbe
hicroon Anzeige zu erftatten, fo erlifdjt jeglicher

Anfpruch auf ein ^eugni®, auch finbet eine Bliebet«

aufnahme be® Schüler® nicht ftatt

1*
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§ 11. Sie ßon bet ©d)ule ju erlennenben

©trafen fhtb:

1. ©etmeiä burdj ben Setjrer ober ben Sirrftor,

2. ©erioeiä bor ber Skbtetfonferenj,

3. Anbrohung ber ©ermeijung, treldje bei SRinbet*

jährigen bem gefefclichen ©eübertreter be8

©d)ület8 mitgeteilt wirb,

4. ©etmeifung bon ber Anftalt ©in bon einer

preufsifcheti Anftalt wegen linfleifceä ober fd)led)ten

©etragenä tntlaffener ©djüler lann nur mit

©eneljmigung beä SRinifter« für §anbel unb
©ewerbe an einer anbcm preujjijcheti Anftalt

gleidjerOrganifatioit wieberaufgenommen »erben.

§ 12. Sie Spület haben bie ©eftimmungen ber

bon bem Sireftor nad) Anhörung bcS Kuratoriums

unter 3uftimmung beä Regierungäpräftbentcn ettoa

etlajjencn §auSorbnung ober fonftiger ffiorfdjriften

ju beachten.

8. Reugoiffe, ©erfeftung, Abgangäprüfnng.

Im ©chluffe eine« jcben .'palbjaljrä erhalten bie

©djüler geugitifje über ©chulbefuch, betragen, gleiß

unb i'eiftungen in ben einzelnen gädjern.

©<hüler, bie »egen Unfleifjcä ober mangelnber

Begabung $um jwetten 3Kale nicht uerfefjt »erben,

finb bom »eiteren ©efudj einer pttujjifdjen ober nom
preufjiirfjen ©taate anetfannten ©augewerffdjule auä*

aejcfjloffen. Auänaljmen bebürfen ber ©enehmigung
beä HiiniftcrS für fjanbel unb ©ewerbe.

Am ©djluffe jebeä Sjalbjahrä finbet für bie

©djüler ber erften Klaffe eine Reitcprüfung ftatt,

für »eiche bie nachftehenb unter KI abgebruefte

fßrüfungSorbnung mafigebenb ift.

Abfoluenten ber Siefbauabteilung tönnen, ohne
bie jweite igodjbauflafje bejucht ju haben, nach bem
©efudje ber erften §odjbauflaffe jur Prüfung im

Hochbau jugelafjcn ioerben.

9. ©errchtigungen.

a) Koch ber fReiftcrprüfungäorbnung für baä
SRaurer*, 3>mmeret= unb ©teinmehhanbroert finb

bie Prüflinge, »eiche bie Abgangäprüfung an einer

ftaatlichen ober bom ©taate anerifannten Saugewer!»

fchule beftanben haben, bon ber Anfertigung ber

Prüfungsarbeit unb bon ben ntünblidjen prüfungä*

fächern 'Biatfjemattf, ©tatif unb ©aulonftruftionS=

lehre befreit.

b) Sei ber Annahme bet Saujefretäre unb
Regierungä.Saufefretäre in bet allgemeinen Sau«
benoaltung unb ber tedjnifdjcn (Sifenbahnfefretäre

unb SifcnbahnbetriebSingenieure*) in ber Sijenbaljn»

benoaltung, bei ber non SRilitär*©auje!retären unb
bon tcdhnifdjcn ©efretariatS « Afpiranten bet Kaifer»

liehen fRartne rotrb bon ben Sewerbcnt baä prfifungä*

jeugniä einer ftaatlichen ober bom ©taate anerlannten

öaugcmerffchule betlangt.

*) Jtnnjärttr für ben Sstmp at* Sünlntidxr ©aufefretSt,

te<bntj<ber ttifrnbabnleftttSi ober StfenbabnbetriebSinflenleut

müfjai aufcertem bie Snedittjanfl jum ftnjäbrtgen äSititaebieap

befitjeu.

o) ©djüler, »eiche mit (Erfolg bie Siefbauabteilung

einer Königlich Preujjifdjen ©augetocrffchule butdj=

gemalt haben, finben bei ©ejeftung ber mittleren

tedjnifchcn SienftjteUcn bet SBafferbau« unb ffitfen*

bafjnDerwaltung Dorjngämeife '-öerüdfidjtigung.

d) «Een mittleren tedpiijdjen ©eamten im ©errief)

bet allgemeinen ffiauoertoaltuiig »irb ber theoretifdjc

Seil ber oorgejdjriebenen ©erufäprütung infomeit

erlaffen, als er fich mit ber Reifeprüfung an einer

©augeTOerffdjule beeft.

Ähnliche (Erleichterungen »erben bei ben Prüfungen

für ben unteren unb mittleren ©taatäeifenbatjnbienft

getoährt.

e) Auch für ben ©au, bie Unterhaltung unb
Setbefferung ber ßanbftrafjen mit ihren ©rüden unb

Surchläffctt, bie fianalifationen, ffiafferleitungen unb
Pflafterungen ber ©täbte oerlangen bie ProPinjial*

unb ©tabtoeüoaltungen bon ihren tedjnijthen foilfä*

beamten jumeift ben erfolgreichen ©cfuch einer ©au*
genxrtfdjule.

f) Saä Königlich ©ädjfifdje ÜRinifterium bat

beftimmt, baff Slbjoloenten einer pteujjifdjcn ftaatlichen

ober in ©teujjen anerfannten ©augeioertfchule al«

gleichberechtigt mit ben Abfoluenten einet jäcbfifdjen

ftaatlichen ©augewerlfdjule ju ber jädjfifchen ©au*
meifterprüfung jujulaffen finb.

g) Sie ©ercdjtigttng jum einjährig < ftei»ittigen

SRilitärbienft fann burefj ben ©efudj ber ©auge»erf*

fchule nicht erlangt werben. Sod) lönnen folche

©chüler, bie fich burdj heriuirragenbe Stiftungen aus*

jetebnen, oon ber Stfagbehörbc 3. 3nftanj ju ber

erleichterten Prüfung für ben einjährigen Sienft

jugelaffen »erben (§ 89 ber beutfeben 2Bef)rorbnung).

Sic Ableiftung bet militärifdjen Sienftpflidjt

tann in griebeiiScciten auf eine oom Sireftor erteilte

©efdjetnigung h» 11 bis jur ©tenbiaung ber Äuä*
bilbung auf Der ©djule hinauägefchoben werben.

II. Schrplänc.

a) CHUfjbauabteilung.

günfte Klaffe.

Seutfch unb dtefdjäftäfunbe (2 ©tunben

»öchentlidh i.

Schriftlich« Arbeiten bautetfjnijcben unb gefchäft«

liehen 3uhQltä-

Rechnen (2 ©tunben »öchentlidh).

Anmenbungen ber bürgerlichen Rechnungsarten

auf baugemerblidje Aufgaben.

Algebra (3 ©tunben wöchentlich).

S» ©runbrechnungäarten mit allgemeinen Rahlen.

Proportionen, potenjen. ©infachfte ©letqungen
mit einer Unbelannten.

Planimetrie unb ©tereom et rie (5 ©tunben
»ödjentlich).

Sic liehte Dom Sreied, ©iered, Sieled unb uom
flreife. glä^enberechnungen. Sphaltä* unb Riaffen»

bcrcdjnungen. Proportionen. Ähnlichfeit.
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9?aturle£rt (3 ©tunben wöchentlich).

Die micbtigften allgemeinen (jcgenfdjniten bet

fiörper. SRafje. ©ewidjte. Da« SSicbtigfte au«
ber SSärmelebre. Die micbtigften ©tjdjcmungen auü
bem Webicte bet ©fjemie mit befonbetet SRüdfidbt auf

bie Sauftoffleb«.

SjJrojefttonSlcbre (6 ©tunben mödjent(icb).

Sßrojeftion einfacher Körper. Sförperfcbnitte. Ab*
midelungen, Dutdjbringungen. Dad)au8mittelungen.

Saufonfttuftion$lebrt (7 ©tunben Cortrag

unb SBieberbolnngen wöchentlich».

Serbänbe ber Diauern , fßfeilct, ©cbomfteine,

Sägen, Dür* unb ftenftcrecfcn. gufeböben in ©tein

unb Cftrid). Siniacfje ißujjnrbeiten. ißreufei]'c|e

Happen, ©infame gunbamente.

(fenfadje fpoljperbinbungen
,

Salfenlagcn unb
3>Dift^enbeilen, gnjjböben unb Dedcn. gadjmerf*

mänbe. ©te!)cnbet unb tiegenber ©tubl für Heine

©pannmeiten.

Dedung mit ßiegeln. Die §ängerinne. Da8
StbfaErobr. Smfadjfte Düren, genfter unb Dreppen.

Saujei ebnen*) (8 ©tunben möc^cntlirf}).

Aufarbeitung einet tm Wrunbtife, ©cfinitt unb
Aufbau gegebenen Sfijje ju einem Keinen freiftebenben

©ebäube. hierbei finb bie in ben Sorträgen be*

fptochenen Sinjclfonftruftionen in Anmenbung auf

beit ©onberfaH einjuüben.

Sauf unb e i2 ©tunben toödjentlicb).

Sage beS freiftebenben SpaufeS an ber ©trage unb
im Warten. Wroge unb Sage ber [Räume unb bie

Art ihrer Senugung. frimmeläricfjtnngen. Stellung

ber genfter, Düren unb Öfen. 'JJiöblterung ber 3immer.

Weftaltungälebre (2 ©tunben wöchentlich).

Aufjete Durdjbilbung Heiner, freiftebenber ®e<
bäube. 3med unb Art bei ardjiteftonifeben Aufbaues.

Scrteilung ber Saumaffen. Sage unb Wroge bet

Öffnungen. SBabl unb ©ebanblung ber Sauftoffe.

©rläuterungen an ÜRobeHen unb 8id)tbilbem.

greibanbjeiÄnen (4 ©tunben wöchentlich).

3eicbnen bon ©injetbeiten , ffonftruftionitcilen

ober Serjierungen auf bem Webietc bei ^auSbaueS
nach Dafeljeicbnungen, ©orlagen, ©egenftanben unb
SJfobellen.

ajlobellieren (4 ©tunben mörfjentlicb nach

Seftimmung bei Direftori). **)

aRobeUceren bon Sauteilen in ©tein unb §olj.

Sierte ßlaffe.

Deutfcb unb Wefcbäf tifunbe (2 ©tunben
wöchentlich).

Übungen in ©efebäftsbriefen, Sericbten unb ©in-

gaben. Sefprecbungen ber micbtigften Seftimmimgen
Des Sßoft», Xelegtapben-

, Dclepbon* unb ©ifenbahn*

»trfehrS. Sertrüge, 'JRabnterfabren, Klagen, SBecbfel*

Perfefjr.

*) $a« Smqefibuen Mftet tote Übungen jur ©au*
tonftniftionstefirt.

**) Mt Stcfnmelje fann ein Unterrtibt fni lonmotuOtetm
unb tm gttint<bnttt digerieret Betbot.

Sie d)nen (2 ©tunben Wöchentlich).

Schmierigere Aufgaben aus ben bürgerlicben

[Rechnungsarten. ©enugung Bon Dabellen.

Algebra (2 ©tunben roöcbentfid)).

SSieberbolungen. SBurjeln. ©leidjungen mit

einer Unbekannten iffortfegung unb ©rgänjung).

Drigonometrie unb Stereometrie
(3 ©tunben toöcbentlicb).

Drigonometrifdbe Seteebnunq beä redjttoinfligen unb

gleicbfcbentligen DreiedS. Öberflädbenberecbnungen.

(Erweiterung bet Snbaltsberecbnungen.

Üf a t u r ( e b t e (3 ©tunben wöchentlich).

SRecbanif bet feften, flüffigen unb luftförmigen

Körper. Die einfadjen 3Rafd|inen. DaS ©iebtigfte

Pom ©djall unb 8icf|t.

Sauftofflebre (2 ©tunben mödjentlicb).

ÜRatürlicbe unb fünftliebe ©teine. §olj. SRörtel.

SrojeftionSlebre (2 ©tunben mocbentlicb).

SSieberbolungen. Scbattenfonftruftionen.

©tatif (4 ©tunben wöchentlich).

©runbbegiciffe bet ©tatif in reebnerifebet unb

arapbifeber Sebanblung. Selaftungäbereebnungen,

Seftimmung ber Auflageroriicfe, ÜRomente unb Quer*

fräfte beim einfachen Drciger auf jmei Stögen. Seifpiele.

Saufonftruftionälebre (7 ©tunben toöcbent-

lidj. Sorfrag unb ©ieberbolungen).

Donnengemölbe unb einfache Jfreujgewölbt,

böbmifebe Sappen.

Dacbfonfttuftionen aller Art in §olj für mittlert

©pannmeiten. ©ebiftungen.

Schiefer« unb fßaPpbadj.

Snnere unb äubere Düren, fünfter unb f^enftetläbot.

Saujeicbnen (8 ©tunben möcbentlieb).

Ausarbeitung einer im Wrunbrijj unb Aufbau
gegebenen ©fijse ju einem Keinen bürgerlichen

SSohnbaufe.

Saufnnbe (3 ©tunben mocbentlicb).

Anlage eine« fleincn länblicben Düotjnfaaufe* mit

3ube!)ör. ©runbrifeübungen.

Allgemeine baureebtliwe unb baupolijeiliebe Se-
ftimmungen, inöbefonbere bie für Sanbgemeinben.

©eftaltungälebre (2 ©tunben wöchentlich).

SSieberbolung unb ©rmeiterung beä Unterricht«»

fioff# ber fünften Hlaffe.

Seranfdjlagen (2 ©tunben möcbentlieb).

Die gurmen beä Anfeblagä, fDiaterialienbebarf,

SOiaffenbcredjnung, Anfertigung be« HoftenanfcblagS

nebft ®rläuterung8bericbt. Übungen nach bet älteren

SRetbobc.

gteibattbjeitbnen (2 c^tunben roöcbentli^).

SBic in ber fünften Älaffeunb Übungen im ©fixieren.

ÜRobellieren (4 ötunben möcbentlieb. fRadj

Seftimmung be« Direftor«.

SBit in ber fünften fffaffe.

Dritte fllaffe.

Deutfcb, ©efcbäftä« unb Wefegeäfunbe
(3 ©tunben mocbentlicb).
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©eitere Übungen ht ©efdjäftäbriefeiT, Senaten,

©ingaben, Serträgen u. beral. ©inridjtuna unb
güljrung bet für ein öaugefdjäft wichtigen Bücher.

Sie für ben Sautedjnifer micptigften Bestimmungen
ber ©ewerbeorbnung: Setftfiltniffe ber ©efeltcn,

©etjilfen unb üctjrlittae, Weiftertitel, 3nnung8wcfen,

ftanbrnerföfammertt, Arbeitsbuch unb Arbeitögcugiti®,

Sonntagsruhe, Unterfagung ber Auäübung be®

Sauget» erbe«.

©etoerbegeridjte. Krauten« unb UnfaUBcrftthcnmg,

Alter® « unb gntraltbitätöoerficherung.

Algebra (2 ©tunben roödjentltch).

2Bieoerf)olungen. ©infache ©leidjungen mit jwei

Unbelannten.

©eomctrie (2 ©tunben wöchentlich),

ffiiebcrholung unb ©tgänjung be® Sßcnfiim® ber

borhergehenben Klaffen.

SRaturlehte (2 ©tunben toöt^cntlic^).

Sa® SBichtigfte »om Wagneti®mu® unb ber

©leftrijität. SBieberholungen.

Sauft off lehre (2 Stunben wöchentlich).

SBieberholungen, Stfen* unb Biebenmaterialien.

gelbmeffen unb Stibellieren (2 ©tunben
wöchentlich).

©intidjtung unb ©ehrand) bet wichtigften 3nftru*

mente. Anfnctjmen (ohne SfjeoboUt) unb Aufträgen

»on Sageptäneit. ytiucUieren unb Abftccfen bon
©ebäubeplänen.

©totif (3 ©tunben wödjentlid)).

©runbbegriffe ber geftigfeitälehre. 3U9". ®ruct*

unb ©cherfe|tigfeit. Sicgungäfeftigfeit. Rnicffeftigfeit.

Seifbiele.

Saulonftruftionölehre (8 ©tunben möchcnt«

lieh- ©ortrag unb SBieberholungen).

fallen«, 3elt* unb Sunnbädjer in §olj. 3“fflmuten»
gefetite Sadjformen. Saugeriifte.

Gifenberbinbungen. ©gerne Sräger unb Säulen,

Setfenfonftruftionen in (Sifen. Aufgefattelte unb ge*

toenbclte Steppen in §olj. ©teintreppen.

Sadjeinbedungeu m §oljjemcnt unb ©ietaü.

Sachrinnen. ©efimäabbecfungcn.

llnterfuchung be® Baugrunbe®. Sie ©riinbuug®»

arbeiten, ©punbwänbe. Senftaften unb ©entbrunnen.

SfaWtoft
Baujeidjnen (8 ©tunben wöchentlich).

Anfertigung ber Bauzeichnungen nach ©njjen für:

1. ein tleine® eingebaute® SBoljnbau®, 2. eine neine

©ehöftanlage, beftcljenb au® SBohnhau®, ©cheune unb
©fall. Sie in größerem Wafiftao als 1 : 100 ju

fertigenbeit ©ruhbriffe, ©djnittc unb «nfichten finb

burep Seiljeid)nungeti im Wafiftabe 1 : 20 bejm. 1 : 10

ju ergänzen. Koftenüberfchlag, ©rläuterungäbericht,

ftatifche Berechnung unb Saugefuch finb cbenfau®

anzufertigen.

Sautunbe (0 ©tunben wöchentlich),

©runbrifsauäbilbung unb ©inridjtung be® frei»

ftehenben unb eingebauten ftäbtifchcn Heineren ©in*

familien* unb Wiet®hauje®.

©etjeunen, fRemifcn, ©p eichet unb Stalle. Übungen.

Sic baupolizeilichen ©eftimmungen für ©tabt*

aemeinben, inäbefonbere bie be® Schillerte® unb ber

©tabt 'Berlin.

©eftaltungälehre (4 ©tunben wöchentlich).

SSieberholung unb ©»Weiterung be« Unterricht®*

ftoff® ber uorhergehenben Klaffen bei Surchbilbung

bon gaffaben unb innerer Setle eine® bürgerlichen

SEBohnhaufe®.

Seranfdjlagen unb Sauführung (2 ©tunben
Wöchentlich).

Anfertigung ber Bor*, Waffen > unb Koften*

bcrechnung z“ einem Heineii ©ebäube in ber für bie

©taatSbauberwaltung borgefchriebenoi gorm. ©r*

forberniffe be® ^JrojeftS unb beffen Beilagen. Set*

bingung ber Arbeiten. Abfchlufj ber Sertxäge.

Sie Arbeiten auf ber Sauftelle. UnfaHoerhütung®»

borfchriften. Siften unb Kontrollen. Berichte. Ab*
nähme ber Arbeiten. AuffteQung ber SHedjnungen.

Abrechnungäarbeiten.

Wobellieren (4 ©tunben wöchentlich- Stach

Seftimmung be® Sireltor®').

SBie in ber fünften Klaffe.

©amariterfurju® (12 ©tunben im ©emefter).

Ser Bau be® menfdjlichen Körper®. Sie fötper*

liehen Seriehungen. Borfiditömafjregeln. Sie Sehanb*
lung unb gbto<h®ff“t'9 Scrunglüdter (mit Scraon*

ftrationen).

Zweite Klaffe.

Seutfch unb ® efchäf tölunbe (2 ©tunben

wöchentlich).

SSieberholung unb SrgSnjung be® Unterridjtäftoff®

ber »orhergehenben Klaffen, gortfepung ber Such*
unb ©efchaftäfühmng.

5Df a t h e m a t i f (2 ©tunben wöchentlich).

SBieberholungen.

Srojeft ionölehre (2 ©tunben wöchentlich).

©teinfehnitt.*) ©inleitung in ba® perfpeftibijehe

3ctdjnen.

©tatil (3 ©tunben wöchentlich).

S}icberl)olung unb ©»Weiterung be® Senfum® ber

bierten unb britten Klaffe. 3ufammen9(f(fetc geftigfeit

Seifpiele.

Saufon ft ruftion®lehre(6 ©tunben wö^ent*

lieh- Sortrag unb SBieberholungen).

Soppelfehfter, ©chaufenfter, Salouficanlagen,

SBanbberHeibungen unb Secfen.

©enietete Sräger unb ©tüfjcit. ©iferne Steppen.

Sacher mit OTetaH« unb ©laSeinbedungen.

Oberlicfite.

Salfone. ©rfer.

Baujeichnen (4 ©tunben wöchentlich).

Anfertigung non Bauzeichnungen für ba® ein«

gebaute, ftäbtifdje SBohnhau® unter befonberct Se*

rüdfichtigung btt Sifchlet* unb ber ffiifenlonftruftionen.

•) gür Sttiirnittj« tonn eint (trotitttuna brt UtttmidK®
bei SBtorbttUing bei tntimnfSaufgabtn ftaltfinttn.
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Baulunbe (3 ©tunben wöchentlich"),

©runbriftanorbnung
,

Ginricf)tung unb Ausbau
be« größeren 2Bol)nhaujc8, bet ©efc^äftöbäufrc unb
Heineren öffentlichen ©cböube. Sllieberljolungen.

Gntwerfen (12 ©tunben wöchentlich, bauen

2 ©tunbat für ©djnellentwürfe).*)

(Entwürfe ju ftäbtifdjcn SBohnpuferu unb ßanb*

bäufem nach gegebenem Programm. Durcharbeitung

btä in bie ©injelheiten. Hnfertigung ton SBerf«

jeidjnungeu für bie wichtig««! Sonftruftionen unb
bie archtteltonifchen ©injelheiten be« Huftern unb
3nnem, fowic eine« 8oftemibetfd)lag«, Grläuterung«*

bericht« unb bet ftatijdjen B«echnungen. Übungen
im ffintwerfen non ©ebäuben Keinen Umfange«
(©cljnellentmürfe).

®eftaltung«lehrt (6 ©tunben wöchentlich).

Gntwicflung b« Bauftile unb GrUiuterungen

ihm charafteriftifchen SBietfmale mit befonberet Be»
rücffichtigung be« 2Bol)nbau«baue4 an Hbbilbungen

bejw. üichtbclbem unt« öinroei« auf bie Gntwicflung

b« gorm au« ßwed, fionftruftion unb aifaterial.

3m anjdjluf) hieran finb länbliche unb ftäbtifche

©ebäube non ^iftorifc^cm Sßerte aufjumeffen (Hu«*

flöge i unb in b« Klaffe aufjutragen.

gteihanbjeichnen (4 ©tunben wöchentlich).

Zeichnen uon mat«ialgerecht burdjgebilbeteu

Bauteilen nach ©egenftänben, ©obellen unb nach

Hufnahmen, Gtentuett auch Zeichnen üon Ulatur*

formen unb ihre Umbilbung jur ©chmucfform.

3)1 obeliieren (2 ©tunben wöchentlich. 9la<h

Beftimmung be« Direttor« ).

SffiobeHteren uon Hufgaben au« bem ©ebiete be«

©teinjdinitt«.

ffirfte Jtlaffe.

Brojeftionäleljre (2 ©tunben wöchentlich),

fßcrfpcftitifche DarfteHung ton ©ebäuben.

©tatif (6 ©tunben wöchentlich).

2Bieb«holungen unb Gtganjung be« fßenfum«

ber torh«gehenben Klaffen m Hnwenbung auf bie

Wicbtigften tm Öochbau torfommenben Sonftruftionen,

inäbefonbere auf bie be« ©ifenbetonbaue«. Übungen.

Baulonftruftion«Iehte(4©tunben wöchentlich

Bortrag unb feieberholungen).

Grgänjung be« fknjum« b« torh«geh«iben

Klaffen , in«befonb«e bet maffttcn Decfen* unb

©ifenbetonfonftruftionen, ber gunbierung«*, Hb*

ftttfcung«* unb Umbauarbeiten.

©aujeichnen (4 ©tunben wöchentlich),

©ntwerfen ton Bautonftruftionen.

Baufunbe (4 ©tunben wöchentlich).

Grgänjung, inSbefonbae: geueruttg«* unb Be*

leuchtungSanlagen, Hborte, Söafjettctforgung, ent*

femung ber Hbmäffer unb eleftrifdje Hnlagen.

entwerfen (14 ©tunben wöchentlich, baton

2 ©tunben für ©djnellentwürfej.
**)

*) gilt Sttinmth« ßnnen bie Äufgabtn ihrem befonbeten

Beruf angepafn Serben.

**) ©ejüglicb bet Steimntfjc fiebt bie fjufsnote bei Jltage 2.

entwürfe ju ftäbtifdjen TOietö* unb ©efdjäftS*

hüujem unb auänahmäweife »u emfadjften öffentlichen

©ebäuben nach gegebenem Programm, fonft wie in

ber »weiten Klaffe.

® eftaltungälehre (5 ©tunben wöchentlich),

©rgänjungen be« tlnterricfjtäfioff« b« torfjer*

gehenben Klaffen unb Huäbilbung ton 3nnenräumcn
tm Hnfdjlufj an ben Gntwurf.

gteihanbjeichnen (4 ©tunben wöd)entlidj).

feie in ber »weiten Klaffe, ©linieren unb
Durdjbilbcn einfacher ©chmucfformtn unb Bauteile

im Hnfdjlufj an ben Gntwurf.

Beranfdjlagen (2 ©tunben Wöchentlich).

Hnfertigung eine« Hitfchlag«, Grläuterungäberidjt«

unb b« ftatiftgen Berechnung fomie be« Baugefuaj«
im Hnfd)!ujj an ben Gntwurf.

©tunbenuerteilung«plan für bie
ftodjbauabteilung.

fiehrgegenftänbe

Deutfeh, ®efd)äft«» unb
@efet;e«funbe . .

SHechnen ....
Hlgebra ....
Sßlanimetrie, ©tereO'

metrie unb Drigono*

metrie .....
Ulaturlebre . . ,

SBauftofflehre . . ,

gelbmeffen unb 91itel*

li«en

®rojeltion*lehre . .

©tatil

©aufonftruftion«(ehre

(Bortrag unb SB teher

holuna) ....
Baujeidjnen . . ,

Sjochbaufuube unb Bau
polijei

Gntwerfen ton §och
bauten ....

SeftaltungSlchre . .

greil)anbjeid)ncn

Beranfdjlagen unb Bau
führung . . . .

3aW ber mbcbentlicf«

Untmlcbugunbtn

St I St
j

*1 1 St. St.

IV
|
111 II

44 44144

I

4 4

44 44

2—

Summe

9
4

19

8
4

2

12

15

32
32

18

26
19

14

6

220

14

Obligatorifche©tunbai

Wobellieten mach Be=
ftimmungbe«Direftor«)

Schreiben unb 9iunbfcf)rift (nach Beftimmung be«
Drrcltor«).

©amaritanirfu« (12 ©tunben im©emeftcr
in ber IH. Klaffe).

geuerlöfchwefen (wenn ohne bejonbae floften für ben
Staat tunlich).

loogl



*18

b) tiefbanabteitung.

Der Sehrplan ber fünften, üicrten unb britten

Stoffe tueiefjt von bem ber §od)bauabteitung nid)t ab.

Zweite »taffe.

Deutfeh unb ©efdfäf t«!unbe (2 ©tunben
wöchentlich).

SLMeberbolitng unb Grgäujung bc§ Unterricf)töftoff«

ber Borfiergelienben Staffen, gortfcj}ung ber ©ueg*
unb ®efc^ä|t8füf)rung.

®at^eraatit (2 ©tunben wöchentlich).

Sogarithmen. Sogarithmen in trigonometrifdjen

gunftionen. Da« j^iefminttige Dreied. ©tereo»

metrijd)c unb trigonometnje^e Aufgaben au« ber

©rap« be« Dtefbaue«.

Statur* unb ©auftofflehre (2 ©tunben
wöchentlich).

©Überholungen mit befonberer ©crüdfidjtigung

be« für ben Dicfbauteehnifer SBidftigen.

getbmeffen, Stioellieren, ©Ianjetthnen
(6 ©tunben wöchentlich).

SBieberhotungen. Sängcnmcffung. ©infclmeffung.

Aufnahme sott ©clänbeflächen mittet« ^oltjgon^uge«.

©runbjüge ber Soorbinatenbere^nnng. Jpöhen«

meffung. Teilungen, Abftedtn non ©ntwurfsplänen

für bie SßauauSfutjrung. Sortieren ber Aufnahme*

ergebniffe nach ben ftelbbii ehern. glättenermtttetung

au« Zeichnungen. Wertleinern unb Bcrgtöffem non

fßlanjeidjmmgen.

fflaulonftruftionSlehre (4 ©tunben wöcifent*

lieh).

Grgänjungen’) ber ffonftruftionSlehre mit SRücf*

ficht auf bie »ebiitfniffe be* Diefbaue«.

S
rojettionSlehre (2 ©tunben wöchentlich).

ufgaben au« bem ©ebiete be« Diefbaue«.

©tatif (4 ©tunben wöchentlich).

3Biebert)oIung unb Grgänjung be« ffknfumS ber

nierten unb britten Stoffe. gortjefjung ber ©iegungS*

jefiiateit. ^Jufamtnengefehte geftigteit

®rb* unb ©trafsenbau(4©tunben wöchentlich).

Grbbau: Bobenartcit unb ihre ©igcnfdjaften.

©obenunterfuchungen. ©Übung be« (IrbfötpcrS.

Sängen« unb Cuerprofil. Srmittclung unb ©er*

teilunq ber ©taffen. Söfen, görbern unb Ginbau
be« ©oben«. Sicherung ber Damme unb Ginfctfnitte.

Sanbftraffenbau : ©tragcnfuhiwcrfc, ©ewegung«*
tniberftänbe, Seiftung ber Zugtiere. Steigung«« unb
5hümmung«uert)ältni]fe. ©runbjiige ber Sinien»

führung. Aufiudjen unb Abfteden ber Sinie. Ober«

bau ber ©tragen. Gntwäffetung, ©flanjungen,

Ginfriebigungen unb fonftige Stieben anlagen. ©e»

aufficljtigung unb Unterhaltung ber Sanbfirajfcit.

Übungen im Gntwerfen unb ©eranjehlagen ein*

facher gälte.

*) 8“ tSrgätuunjen gib! uu$ ber Srflden* unb bn
SJaffttbau «degenbett

SB aff erb au (5 ©tunben Wöchentlich).

»urje Darfteüung ber allgemeinen Gigenfdjaften

ber ©innengewäffer, in«befonbere ber gtiiffe. §od|*

tnaffergebiet. Deichanlagen. TOeffung ber Stegen*

mengen. Surre Überficht über bie Stufgaben be«

gtuffbaue« außerhalb be« (Ebbe* unb gfutgebict«.

Sageptan, Sängen* unb Cuerprofile ber gtu&läufe.

©efeftigung ber Ööfdjungen. Ufereinfaffungen in

ftolj, ©tein nnb Gifenbcton. ©utjnen, parallel*

unb Derfwerfe, ©pertwetfe, Durchftiche, Deichantagen.

gtuhhäfen. (Da« SBidjtigfte über bie SHechtäuerhält*

niffe an öffentlichen unb ©rioatflüffen unb über ftrom*

unb Jchiffahrtbpolijeilicbe ©orfrfjriftcn unb ©efefce.)

Übungen im Gntwerfen einfachfter ©auroerfe ein*

jchtiehlich »oftcnübcrfchlag unb GrläuterungSbericht

©tfidenbau (5 ©tunben wöchentlich),

ßöljeme ©rüden: Anwenbbarrcit unb Dauer,
©tüaenbahn für ©troffen* unb Gifenbahnbrüden.

Salten«, §ängewerfS* unb ©prengemerf«brücfen ein*

fachfter Art. SÖtbcrlager, Sache, GiSbtedjer unb Sßfeiter.

SDiaffiue ©rüden : Durchläffe. gorm unb Starte
be« ©einötbe«, ber Sifibetlager unb ber Pfeiler.

Ausführung in ©tein, ©?ton unb ©ifenbeton. ©tirn*

unb gtügelmauern. Ubermttucrung. Abbedung,
Gnttpäfferung. Sehr* unb DranSportgerüfte.

Übungen im Gntwerfen einfacher höUerner unb
maffioer ©rüden, einfehliejflid) Softenüberfdjtag unb
GrläuterungSbericht.

Gifen bahnbau (G ©tunben toöchenttich).

©ahngattungen. ©ahngeftaltung. Unter* unb
Oberbau. ©tciölagc. ©dpenen unb Schwellen,

©efefligung
, Stoffe. SSeidicn unb »reujungen.

Settegen be« Dberbaue«. ©ahnunterhaltung nebft

Scranfdjtagen. ©runbjüge für bie Anlage oon

©ahnen ($>au))t*, Stehen* unb Kleinbahnen).

Übungen cn ber Darfteüung Bon Einzelheiten,

©eranfchlagen unb öauführung (2 ©tunben

wöchentlich).

Grgänjung be« UnterrichtSftoffS ber unteren

Klaffen mit nuidfidjt auf bie befonbcrcu ©erfjältniffe

bei Straffen«, SBaffcr», Gijenbahu* unb örüdenbauten.

ftttobetlieren (2 ©tunben toöchentltch. Stach

©eftimmung be« Direftor«).

fütobeUceren Bon Slufgaben au« bem ©ebiete be«

©teinfehnitt«.

Grfte »taffe.
SJtathematif (2 ©tunben tnöchentlich).

Sieberholungen au« bem ©efamtgebiete ber

SJtathematif unter befonberer ©erüdfiefftigung ber

©raji« be« Diefbaue«.

gclbmeffen, Stiuellteren unb ©laitjeichnen

(4 ©tunben toöchenttich).

©rünbjügc ber geometrif<h'tecf)nif<hen Vorarbeiten

für ben ©au Bon ©troffen, Gijcitbnlmcn unb flanälen.

Übungen im ©clänbe jum Zn,etl e bet Aufhellung

lletnercr ßntmürfe. Zc‘chner'fc^e — auch plaftifche

— DarfteUung ber Aufnahme unter öerüdftchttgung

bet beftehenben ©eftimmungen.
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SaufonftruftionSlehre (4 ©tunbeit wödjent*

I«h)-

©iebciljolungen unb Ergänzungen, inSbejonbere

Eifenbetonfonftrultionen.

©tatil (5 ©tunben wöchentlich).

SüBicbertjolungen unb Ergänzungen btS ©enfumS
bet BDtbergeljenben Staffen in AitWtnbung auf bie

einfacheren, tm Tiefbau oorfommenbcn Konftru!«

tionen, inSbefonbere auch auf bie im Eifenbeton.

Übungen.*)
©täbtifdjer Tiefbau (7 ©tunben wöchentlich).

©tragenbau: ©tragennepe, ©aublöde, ©leihe.

Sängen« unb Cuerprofite. Sage bet Seitungen für

©aS, ©affet unb gleftrijität fottte ber EntmäffcrungS«

fanält im ©tragenförpcr. ©tragenbcfeftigungen.

©efonbere Anlagen. Unterhaltung unb Reinigung

ber ©tragen.

©afferDttforgung : ©affetbebarf, ©efchaffenpeit

btS ©affcrS. Oberflächen«, ©runb« unb Oueümaffer.

©etoinnung, Steinigung, Hebung unb Auffpeid)erung

be8 ©afjerä. Bertetlung beS ©affe« in ben

©tragen unb ben ©runbftuden.

Kanalifation : Befeitigunaber feften unb ftüffigen

Abfaüftofft. Arten unb Mengen ber Slbroäffer.

Sanalijation8jt)ftem. ©chroemmlanalifation. Be»
ted)nung,?lnotbnung, Honftruftion unb Ausführung ber

Seitungen unb Bauwerle. ©runbftüdscntroäfferung,

ttbiDÖfferrcinigung, SanalifationSbetrieb.

Übungsaufgaben tinjd|iieglich Soften überfchiäge

unb (Srlä'uterungen.

©aff erb au (7 ©tunben wöchentlich).

Kurze Darlegung über Qmd unb Anotbnung
ber glugfanalifierungen. Die gebräuchlichften Sitten

ber feften unb bcroeglichen ©ehre in ^olj, ©tein
unb Sifen. Quotd, allgemeine Slnorbnung unb Ab«
meffungen ber ©djleujen. ©ingetjcnbe Erläuterung

einer Rormalfchleufe. Deidjfiele. Allgemeines über

@chiffahrt8fanäle. Sängen« unb Duerprofite. @e«
ftaltung ber Kanäle auf Dämmen unb in fiinfchnitten.

©afferbebatf unb ©peijung. Da8 ©idjtigfte aus
bem ®ebiete bes 3JMiorationSroefenö. AÜgemeine

©cfichtSpunfte für bie Snläge Don ging» unb ©ee*

häfen. $ei<hncn einfacher ©ehre unb ©chleufeit.

©rüdenbau (5 ©tunben wöchentlich).

Steine eiferne Brüden mit notier ©anb. ©tatifefje

Berechnung unb Einzelheiten : Cuerfdjnittsformen.

Snotenpunlte, Änfcfjliiffe, Eduetbinbungen unb Säger,

©iberlager unb Bieder, gahrbaipt unb gugroege.

Unterhaltung unb AuSbeffcruug.

EntwurfSaufgaben eiuiachfter Art einfchliegtich

Softenübcrfchlag , ftatijcher Berechnung unb Er«

läuterung8berid)t.

Ei fen bahn bau (6 ©tunben wöchentlich).

Anlage Heiner Berionen* unb ©üterbahnhöfe mit

Zubehör. EifcnbahnficherungSwefen.

Übungen im Entwerfen non ©letSpläncn.

•) dtginjung tn Übungen fott im SJrüJtnban flatlfinboi.

Eifenbahnhodjbauten (2©t:

Anorbnung unb Ausführung einfacher Eifenbabit«

bod)bauten an ber fjanb bet Rotmalien ber preugifchtn

TOajchineniunbe (2 ©tunben wöchentlich).

Sonftruttion, ©irfung, Berwenbung unb Unter«

hattung bet für bie Ausführung uon Dtefbauten unb
ben Eisenbahnbetrieb wichtigen SRafchinen.

©tunbenoerteilungSpIan für bie
Diefbauabteilung.

Oehrgegenftänbe

äa&l ber

mamMhi
Unleni^tifumien

Summe
V-I

tu. n *1 I

Deutfch, ©efdjäftS» unb ©ejegeS«

funbe 2 9

Rechnen
Algebra

©lanimetrie, ©tereometrie, Dri«

~
\

4

2 2 21

jonometrie
Ratur« unb ©auftofflehre . . 2

1 'u
gclbmeffen, RioeUiertn unb ©lan«
jeiepnen 6 4 12

©rojeftionSlehre 2 — 10

Stati! 4 5 16

greitianbzeidjncit — — 6
©eflattungSlehre — — 8
©aulonftruftionSlehre unb ©au«
jeichnen 4 4 54

£>od)baufunbe unb Baupolizei .
— — 11

Erb«, ©tragen* unb ftäbtifdjer

Diefbau 4 7 11

©affetbau 5 7 12

©riiefenbau & 5 10

Eifenbahnbau 6
1

6 12

£iicnbal)nhochbautcu .... —
|

1

2 8
ffliaidjinenfunbe — i 2 2

©cranfchlagen unb Öauführung 2 6

Obligat orifche ©tunben . . 44 44 220

©obeOicrcn ( nach ©eftimmung
be8 DircftorS) 2 14

Schreiben unb Runbjdjritt nad
)

©eftimmung be8

DireftorS.

©amariterfurfuS (12 ©tunben im ©emefter in ber

III. Klaffe).

geuerlö[chroefcn ( wenn ohne befonbere Soften für ben

©taat tunlich).

III. ^rüfmtgäorbuung.

1. Allgemeine ©eftimmungen.

Die Reifeprüfung bifict ben Abfdjlug be8 Sehr«

ganges ber ©hule. Durch fie foQ feftgeftellt roetben,

ob bie ja Briifcnbeu bie fachliche Ausbildung erlangt

haben, weicht bem Sehtjielc ber Anftalt entfpri^t.

2
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§ 2 .

Ser SßriifitngSnuSjclnif} bcftcfjt

a) für bie !püd)bnuabteilunq au«:

1. bem pftünbigen 'Regierung«» unb ©ewerbe»

fcfjulrat, bcr ben Borfig führt,

2. einem Dom Rcgicrunqeprafibeiiten p be<

ftimmenben hodjbautcdjnijcf)cn 'JRitgtiebe-bcr

{Regierung,

3. einem {Diitgliebe bcS Jhtraloriunt«, ba« Don
biefem p wählen ift,

4. bem Sireftor ber Schule, bcr ben Borfigenben

nertritt, wenn biejer befjinbert ift,

5. ben üctjrem, rocldje bie Prüflinge in ben

©egenftänben bcr Prüfung unterrichtet haben,

6. jwei Bauqewetf«meiftern, bie Don ber §mnb»
werfetammer beb Be&irfc« Dorgcfdjlagen unb
Dom Regierungöpröfibentcn beftötigt Wetbcn;

b) für bie Siefbauabteilung au«:
1. wie unter a),

2. einem Dom SRcgierungSpröfibcntcn p be«

ftimmenben tiejbautedjnijchen OTitgliebe bcr

{Regierung,

3. bi« 5. Wie unter a),

6. einem Bertrcter ber prcnfjiidjen Staat Seifen«

babnDcrwaltung, ber Don betn Bwfibenten
berjenigett Stöujglidjen (Sifenbatinbireftion

ernannt wirb, in beren Bejirfe bie Bau«
gewerfjdjule belegen ift,

7. einem ftäbtifd)cn 'Beamten ber SiefbauDcr*

waltung be« Scfjnlortc«, ber Don ber be«

treffenben Stabt Dorqefdjlagen unb Dom
{RegicrungSpräfibcntcn beftötigt wirb,

8. einem Sicfbauunternctjmer, bcr pon bet

Beruf«genoffenfd)aft Dorgcjd)Iageu unb Dom
{RegicrungSpräfibcntcn beftötigt wirb.

3fl ein {Regierung«* unb ©ewerbefdiulrat im Bejirfe

nodj nicht Dorljanbc'n, fo Wirb bas 'JRitulieb unter 2
Dom 3Riitifter für Raubet unb ©erwerbe pm Bor«
figenben ernannt.

Bon ben SRitgliebent be« Husfcfjuffe« p a 6
mufs bcr eine 'lReiftcr 'lRaurer , bcr anbere Zimmer*
meifter fein. Sie 21(aljl ber SDfitglicber p a6 unb
b 7 unb 8 gilt auf brei Saljre; ifoiebenoal)! ift p«

SRitglicb unter b 7 fann, fall« im Sdjulort

eine geeignete v^erfönlid)fcit nicht üorgefd)lagen werben

fann , auch Dort einer anberen Dom Regierung«»

präfibenten p beftimmenben Slabt be« Bejirfe«

gewählt werben.

Sie Ülbftimmung im BrüfungäauSfdjufi erfolgt

nad) einfacher {Dichrljcit, bei Stimmengleichheit ent«

fcheibet bie Stimme be« Borfitjenbcn.

Sic SRitglieber be« {ßrüiunq«au«fcf)uffe8 haben

bie Pflicht ber HmtSoerfdjwicgcnhcif.

Seit an ber Prüfung teilnchmenbcn BaugeWerf««

mciftem ober Sicibauunternchmcrn Werben bie baren

HuSlagcn für ©ifenbabn« ober Bkgenfafjrt erjegt unb

Sageg'elber Don 12 M gewährt.

§ 3 .

Sie Prüfungen finben am Schlug jebe« Schul«

halbjahr« ftatt.

Sen Beginn bet fchriftlidjen unb jeichnerifd)tn

Brüfung beftimmt ber Sireftor, ben ber münblichen

ber {Regieruugätommiffar.

§ 4.

gur {Reifeprüfung tSnnen nur Schüler, welche bie

erfte Sllaffe bcr Slnftalt mit (Erfolg befuefit unb bie

crforbcrliche ftitliche {Reife haben, jugclaffen werben.

Sa« ©efuef) um gulaffung jur Prüfung ift Dier

ffiodjen Dor beren Beginn unter Beifügung eine«

Scbenelauf« unb ber geugnifft über bie praltifche

Hu«bilbung bem Sireftor einpreiehen. ©leidjjeittg

ift eine Brüfung«gebül)t Don 10 M an bie Sdjulfaffe

p entrichten.

SBenn ein Schüler nach bem einftimmigen Urteil

be« Sireftor« unb ber Sichrer , bie ihn unterrichtet

haben, bie erjorberltdje fittliche unb miffcnfthaftlidjt

Reife nicht befiht, [o ift er Dom Sireftor Don ber
1

Brüfung juriidpmcifcit. Sem Borfifjeiiben ber

Brüfungäfommiffion ift hierDon Hnjeige p erftatten,

pgleich finb ihm bie Sebenölciufe fowee ein alphabe«

tifchc« Berjcid)iii« ber ^Prüflinge, welche« beren

ftlaffenleiftungeit enthält, Dom Sireftor p>ei Blochen

Dor Beginn ber münblichen Brüfung p überfenben.

Sem prüefgewiejenen Schüler ift bie Brüfung«»
gebühr jurüdjuphlen, ebenfo einem Schüler, bet au«
trgeub einem triftigen ©runbe Dor bem (Eintritt in

bie fchriftlichc Brüfung auf bie Hblegung ber Brüfung
üerjichtct. iRtidpblutigen finben au« anberen ©rünben
nicht ftatt.

Bautcdjnifcr, welche bie erfte Baugewerfjdjulflaffe

nidjt unmittelbar Dor ber SRelbung pr Brüfung
burchgcmacht ober überhaupt leine 'Baugewerffdjule

bcfudjt haben, bürfeu nur mit ©enthmiguttg be«

äRinifter« für §anbel unb ©ewerbe pr Sßrüfung

pgelafjcn werben.

§
Sie {Reife be« Schüler« wirb beurteilt:

1. nad) ben Jttaffenleiftungen

,

2. nad) bem ©rgcbni« ber jeidjnerifd)cn unb

bet fchriftlidjen unb

3. nach bem ©rgcbni« ber münblichen Brüfung.

Set Umfang be« fptüfung«ftoff« wirb burch ben

für bie Baugewetffchuleit Porgejchricbenen Sehrplan

beflimmt.

§ 6.

gut Sfcnnjeidinung ber Stiftungen ber Prüfling«

bienen folgenbc Boten:

giir bie „fchr gute“ Bearbeitung einer Hufgabe

ober Beantwortung einer grage bie Bummer 4,

für bie »gute" 3, für bie „faft gute" 2, für bie

„geitiigenbe“ 1 mtb für bie „nicht genügenbe" 0.

§ 7 -

3n einer einige Sage oor bcr münblichen Brüfung
abphaltcnben Schrcrfonfcrenj finb bie JUaffenlciftungen

in allen gäehern p jenfierett unb bie genfuren für
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biefe in ein bem BrfifungSanSfchufj borjulegenbeS

gormular einju tragen. Set allen ©egenftänben, in

bencn in ber erften Klaffe unterrichtet wirb, finb nur
bie Ceiftunaen ln biejer Klaffe ju berücfficfjtigen.

3n biefer Konferenj finb auch bie in baS ?lbgaiigS*

jeugniö etnjutragenbeit ©efamturteile über Betragen,

gleijj unb Aufmerffamleit ber Prüflinge feftjufteüen.

§ 8 -

gür jebe ber ju bcarbeitenben Aufgaben werben
bon ben betreffenben gadjtehrern minbeftenS brei

©otfchläge ausgearbeitet unb bem Tireftor jur

©cnet)migung Borgelegt. Stue biefen brei Borfcfjlägen

Wählt ber i'orfijjeube ber ptüfungSfommijfion bie p
fteüenbe Aufgabe au3. Er fenbet bie Aufgaben jebe«

gadje« mit bem ©ermetf übet bie getroffene Sßaljl

unter befonbetem ©etjchluB bem Tireftor jurüd, ber

erft bei Beginn ber jur Söfimg beftimmten ßeit ben

©etjdjlufj ju öffnen unb bie Aufgabe befannt ju

geben ^at.

Tie fdjriftliche Prüfung ift alb ftrenge Ktaufur
ju hanbljaben, in ber bie ©enufcung Bon Hilfsmitteln

unterfagt ift; nur bei ber Bearbeitung ber Aufgaben
aus ben Eifenfonftruftiouen, ber licjbaufunbe i Bergt,

bie befonberen Beftimmungen Seil b § 1), ber

HJiathematit unb ber Statu biirfcn bie Prüflinge
Tabellenmerle benugen, bie bie Schule jur Verfügung
ftellt.

Bei Beginn bet Prüfung hat ^er Tireftor bie

Prüflinge Bor ber Benotung unerlaubter Hilfsmittel

ju roarnen unb fie auf bie golgen aufmerffam ju

machen, bie fie nach f<d) jieht. Prüflinge, bie nach*
weislich unerlaubte Hilfsmittel gebraucht ober ju
täufdjen Berfudjt haben, werben Bon ber Prüfung
auSgejdjlofjen. Sbenfo wirb mit Schülern oerfahren,

bie einen attberen bei einet berartigen Täufdjnng ober

einem TäufdjungSBetfud)e nachweislich unterffügt gaben.
3n gälten, wo nur ein ©erbacht beftetjt, finb bem
Prüfling neue Aufgaben ju geben, bie Born Tireftor
au8 ben norgcfchlagenen ju entnehmen finb. Ebenfo
fann mit Prüflingen Berfahrtn werben, bie burdf
Shanlheit oerhinbert waren, bie fchriftliche Prüfung
gleichjeitig mit ben übrigen ju machen.

§ 9 -

Tte Prüfungsarbeiten Werben fogleich nach 8*»
enbigung ber fajriftlidjen Prüfung unter bie gadj»
lehret »erteilt uub Bon biefen unter ©cnufyung eines

gormularS fc^riftlidj jenfiert. Tie geftftedimg ber

bent prütungSauSfctjuf! jur ©efdjlu&faffung oorju*

fchlagenben ^eitfuten erfolgt für jebe PrüfungSaufgabe
in gemetnfamet Sinnig ber Beurteiler unter Borfifc
be« TireftorS, ber für gleichmäßige Beurteilung ju

forgeit hat.

Die burehgefeljenen Arbeiten unb bie für jcbeS

SWitglieb bes BrüfungSauSfchuffeS auSjufcrtigenbcn

fjenfurlifien finb je nad.) ber f}al)l ber Prüflinge einen

ober mehrere läge Bor ber münblichen Prüfung in

bet Schule jur Turchfidjt für bie nid|t juitt Seljrer«

fotlegium gehörenben SKitglieber beS AuSfdjuffe«
auSjulcgcn.

Unmittelbar oor ber münblichen Prüfung tritt ber

AuSfdjuß ju einer Sil)ung jufammen, in ber bie

Arbeiten enbgültig, wenn erforberlid) burch 'Uiehrljeit«.

befd)lujj, beurteilt werben.

§ io.

3n biefer Konferenj wirb audj fcftgcic^t, ob einjelne

ber prüflinge Bon ber münblichen priifung auSju«

fdjließen ober oon ber Ablegung ganj ober teilweife

ju befreien finb.

Tier AuSfdjlufj eine» Prüfling« bon bet münblichen

Prüfung erfolgt, wenn nach ben Klaffenleiftungen

unb bem Ergebnis ber Jcf)riittid|en Prüfung ein

©eftehen ber ©efamtprüfung ausgefchloffcn erfdjeint

(»ergt. bie befonberen prüfungSbeftimmungen unter

a § 5 unb b § 4).

Tie Befreiung in gädjern, bie ©egenftanb ber

fchriftlichen Prüfung waren, fann ein treten, wenn
entweber bie fchriftliche Prüfungsarbeit mit minbeften«

„faft gut“ unb bie filaifenleiftungen mit minbeftenS

„genüaeitb" ober bie idjtiftlidje Prüfungsarbeit mit

mtnbcftcnS „genügenb* unb bie Klaffenleiftungen mit

minbeftenS „faft gut“ jenfiert worbett finb.

Tie Befreiung in gäcf)ern, bie uid)t Oegenftanb
ber fchriftlichen Prüfung waren, fann eintreten, wenn
bie Klaffenleiftungen mit minbeftenS „faft gut“

jenfiert worben finb.

§ 11 .

Tie münbltefie Prüfung wirb burch bie 2ehret

Borgenommen. SBiinfdje ber ?lu«}d)ufjmitglieber auf

befonbere Beriidfid)ttgmtg einzelner fflebictc finb burch

ben ©orfigeuben nacij Anhörung be« TireftorS jur

Kenntnis bcS prüfenbett Schrers ju bringen. Tem
Sorfteenben unb bem Tircftor ftcl)t eS frei, an ben

Prüfling unmittelbar gragen ju richten. Tie 9(cil)en«

folge bet PrüfungSgegenftänbe (Bergt, bie befonberen

Beftimmungen — Teil a § 4 unb Teil b § 3 —

)

unb bie f}al)l ber in einer ©nippe ju Bereinigenbcit

Prüflinge, bie im allgemeinen 10 nicht iiberfteigen joll,

iefjt ber Borfifjenbe feft.

§ 12.

Sogleich nach Beruhigung eines prüfungSabfcfinittS

hat bie geftftellung ber Polen tn ber SBeife ju

erfolgen, baff ber prüfeitbe fte oorfchlägt unb ber

Borftgenbe bie Entfdjeibung, nötigenfalls burch Stb-

ftimmung, hjerbeifuhrt.

§ 13 -

Uber bie Erteilung ber 3enfuten für bie gefamte

Prüfung gelten folgcnbc Beftimmungen:
Tie ©ejamtnoten für bie Öciftungen in ben

einjelnen gädjenc werben nach ben Klaffenleiftungen

unb ben Seiftunaen in ber fc^rrftlicfjcn unb jcidjnerüchen

unb ber münblichen Prüfung feftgeftefit. hierbei

joll nicht lebiglich nad) peinlich genauen ^aljlener«

gebniffen geurteilt werben, fonbem auch ber ©efamt«
einbrud, ben ber Prüfling bei bem AuSfdjufj erwedt

hat, berüdfichtigt werben.

by
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Der Ausfall ber Prüfung ift ben ©Gütern Sofort

na* ihrer ©eenbigung mitjuteilen.

§ l4 -

Die ©efamtprüfung ift ju jen|iercn mit:

mit Au«jeid)nung beftanben,

gut beftanben,

beftanben,

nicht beftanben.

. § 15 .

Uber bie ffonferenj ,
in ber bie Älaffenleiftunaen

fcfigejefct werben (»ergl. § 7i über bie jeidjiierijcljc

unb jchriftlidje Prüfung (ßlaufur) fowie über bie

münblitpe Prüfung ift ein auefülitlidjc« ©rotofott

ju führen. Da« protololl über bie ftlaufut muh
bie Kamen ber Prüflinge, ben Sßortlaut ber in ben

emjelnen gädjern ju bearbeitenben Aufgaben (ge«

g

ebencnfatl« unter Beifügung ber gegebenen ©fijjen),

ie Kamen bet auffidjtrüljrenben Siebter, SBermerfe

übet ben ©eginn ber ArbeitSjeit unb über Unter«

brecf)ungen berfetben unb Angaben barüber enthalten,

mann Die 'Prüfungsarbeiten non ben einzelnen

Prüflingen abgegeben morben finb. Da« ©totololl

über ben Sang unb ba« Grgebni« ber miinblidjcu

Prüfung hat über bie ©orberätung, ben Snhalt ber

gefteHten fragen, über bie prabifate, mellte bem
Prüfling auf Sorfctjlag be« gadjlcbrcr« non bem
AuSjcfjuß erteilt morben finb, unb über bie ©djlufj«

beratung Auäfunft ju geben.

§ 16.

Der Kegierungbfommiffat ift befugt, bie ©cfdjlüffe

beb Prüfungbaus'fdjuffeb ju beanftanben, Wenn
1. bie ©eftimmungen ber prüfungborbnung »erlebt

finb ober et

2. bab Urteil beb Slubfrfjuffeb barüber, ob ein

Prüfling beftanben hat ober nicht, für unrichtig

hält.

§ 17.

Diejenigen Prüflinge, Welche bie Prüfung nicht

beftanben haben, tönnen fie nad) Ablauf eineb halben

Sahreb micbcrholen, wenn fie in biefer 3«t «ine

©augemerffchulc befucht haben.

§ 18.

Die prüfung«jeugmffe finb tunlichft noch bor
bem Au«emanbergel)tn beb Prüfungbausfchuffeb au«»

»ufertigen unb bon allen feinen SDiitaliebetn ju unter«

fchreiben; bie AuShänbigung an Die Prüflinge ift

möglichft ju befchleunigen. ©erjögert fie [ich, jo

finb ihnen »orläufige Sefcheinigungcn aubjuljänbigen.

3n bie Keifejeugniffe werben auher ben Urteilen

über bie Stiftungen üi ben Prüfungbgegenftänben
auch bie Urteile in ben Sachern, bie nicht ©egenftanb
ber Prüfung waren, aufgenommen.

Schüler, welche nicht gut Prüfung jugelaffen

finb ober nicht beftanben haben, erhalten auf SBunfcfj

ein Slaffenieuani« unb eine Bereinigung über bett

©efud) ber Anftalt, bie fi<h über gleiß, Betragen unb
©etjulbefuch au«lä|t. 3n biefem Slaffenjeuanis ift

auSbrüdlid) barauf binjuweifeu
, bah bie Prüfung

nicht abgelegt ober nu^t beftanben morben ift.

2. ©efonbere Söcftimmnugen.

a) öochbanabteilung.

§ 1 .

Die jeidjnerifdje unb fchriftliche Prüfung, für bie

täglich 8 ©tunben jur ©erfiigung ftehen, erftredtt

fich auf bie ©egenftänbe: ©ntwerfen, ©aufonftruftioni«

lehre unb ©tatil.

§ 2 -

Auf bie Bearbeitung eines Keinen ©ntwurf«, bem
ein furjet ©rläutetungSberidjt beijufügen ift, finb

6 Dage ju »erwenben. Am erften Dage ift eine

©runbrifj« unb gaffabenftijje ju fertigen, bie abgt*

ftempelt wirb unb ber weiteren Bearbeitung im

wefentlichen ju ©runbe ju legen ift. Bei biefer finb

olle ©runbriffe, minbeflen« 2 Schnitte unb 2 Aiificfjten

ju gcidjnen unb jwar im Klaffftab l : 100. Die

©runbriffe unb Schnitte finb auSjujiehen unb an«

julegen.

©eitet ift no* ein Detl ber Anficht unb eint

Anjaf)t »on Detail«, beten Auswahl bem Prüfling

überlajfen bleibt, im äJfafjftab »on minbefteu« 1 : 2Ö
barjuftcUen.

gerner finb in 2*/» Dagen fünf Aufgaben, »on

benen eine au« bem ©ebiete ber ©ifenlonftruftion

geioählt fein muh, au« bet ©aulonftruftion«lehre unb
in '/, Dage jwei Aufgaben au« ber ©tatil ju

bearbeiten.

SWit ben Aufgaben au« ber ©aulonftrultionSlehre

finb folche au« ber barfiellenben ©eometrie in ber

SBcije ju »erbinben, baß bie Austragung einet

©chiftung, eine« Drcppentrümmting«, eine« ©chatten«

ober begleichen geforbert wirb.

Die welche jum Diftieten unb ©rläutern

ber Aufgaben, bie ben Schülern einjeln unmittelbar

»ot Beginn ber Bearbeitung mitjuteilen finb, gebraucht

wirb, ift auf bie BearbeitungSjcit nicht anjurechntn.

§ 3.

Die Hcnfur für ben prüfungSentwurf ift im

3eugni« bejonber« aufjuführen.

§ 4 -

©egenftänbe ber münblidjen Prüfung ftnb: ©au«

fonftrmtionSleljte, ©aulunbe, ©tatil unb ©auftoff«

lehrt.

§ 5.

Da« 3eugni« ber Keife mit bem Präbifat

„beftanben" barf nur ben Prüflingen erteilt werben,

beten ©efamtleiftuugen in (Entwerfen, ©aufouftrultion«»

lehre, ©aulunbe unb Bauftofflehre minbefteu* je

mit „genügenb“ beurteilt woroert finb unb bie in

aüen übrigen ©egenftänbe« burdjfdjnittlich bie|jenfur

„genügenb" erhalten haben, ©in „nicht genügenb"

in ber ©tatil fann nur burd) gute Stiftungen in

jtoei ber »orgenannten gä*et ausgeglichen werben.

Da« präbitat „gut beftanben" lann nur benen

juerlannt werben, bie in jebem ber gädjer ©ntwerfen,

Baufonftruttion«lehre, ©aulunbe unb Bauftofflehre

bie ©efamtnote „gut" unb in allen übrigen ©egen»

ftänben burchfdjmttlich „faft gut" erhalten haoen.
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Sa® Sßiäbifot „mit Auijeicpming beftanben" famt

nur benen erteilt »erben, bie im (entwerfen unb in

bei BaufonftruftionSlepre ober im ©ntwerfen unb in

berBaufunbe „ietjr gut“ unb in berBaufonftruftion®*

lebte, bex Baufunbe, bet ©tatif unb ber Bauftoff«

legre „gut“, in ber 3»ehr$ahl ber übrigen ©egen*

ftänbe „gut" unb in fernem ©egenftänbe „nicht

genügenb" erfjQlten gaben.

b) Siefbauabtetlung.

§ 1.

Sie jeidjnerifdje unb jcfjriftlirfje Prüfung, für bie

täglich 8 ©tunben jur Berfügung fiepen, erftreeft

fid) auf bie ©egenftänbe: Siefbaulunbe (6rb« unb
©troffen», ftübtifchcr Siefbau, SBaffer«, Brüden* unb
©ifenbafjnbau), gelbmcfjen, BaufonfiruftionSlehre,

SRatpematif unb ©tatif.

§ 2 .

3n ben elften 5 Sagen ber ßlaufut »erben brei

bi® Bier Aufgaben au® ber Siefbaufunbe i©tb« unb
©troffen», ftäbtifdjer Sief«, fflaffer«, Brüden« unb
©iienbapnbau) bearbeitet. Beftimmungen über ben

SWafjftab ber 3e,cg"unS?*' unb ba® Sarjuftellenbe

»erben für jebe Aufgabe befonber® getroffen.

ferner finb nodj jwei bi® brei Aufgaben au® bet

BaufonftrultionSlehre — inSbefonbete ©emölbebau,

©ifen« unb ©ifenbetonfonftruftion unb ©runbbau —
in VL Sagen, einige Aufgaben au« ber SRathematif
in y, Sage unb jroei Aufgaben au® bei ©tatif in

I Sage ju bearbeiten.

©nblidj ift Bon jebem Prüfling an einem für ba®

gelbmeffen geeigneten Sage Bor bem Beginn ber

fdjtiftlidjen Prüfung eine jelbftänbige 9J?effung burdj*

juffipren unb feftjulegen, bie al® fdjriftliche Arbeit

tm jjelbmeffen jenfiert »irb.

uKit ben Aufgaben au« ber BaufonftrnftionSIepre

jtnb foldje au® ber barftellenben ©eometrie in bet

ffieife ju Betbinben, baß bie Austragung einet

©djiftung, eine® ©teinftud®, eine® ©(Ratten® ober

bergleidjen geforbert »irb.

Sie $eit, »eldje jum Siftieren unb ©rläutern

ber Aufgaben, bie ben ©djülern einjeln unmittelbar

Bor Beginn ber Bearbeitung mitjuteilen finb, gebraust
»irb, ift auf bie BearbcitungSjeit niept anjuredjnen.

§ 3-

©egenftänbe ber münblidjen Prüfung finb: Sief«

baufunbe, BaufonftrultionSlehre, ©tatif unb Bau*
ftofftepre.

§ 4.

Sa® 3eugni« ber Steife mit bem Präbifat

„beftanben" bat} nur ben Prüflingen erteilt »erben,

beren Surcpfcbnittsleiftungen in ben Bcrfcfjtebenen

©Mieten ber Siefbaufunbe unb beren fieiftunaen in

ber Baufonftru(tion®tel)re unb ber Bauftoffleljre

minbeften® mit „genügenb" beurteilt »orben finb

unb bie in allen übrigen ©egenftänben burdjfdjnittlitfj

bie Stnfur „genügenb" erhalten haben, ©in „nicht

genügenb" in bet ©tatit fann nur burdj gute

Stiftungen in j»ei Siefbaufächern ausgeglichen

»erben.

Sa® Präbifat „gut beftanben" fann nur benen

juerfannt »erben, bie in brei gärfjern ber Siefbaufunbe,

tn ber BaufonftruftionSlehre unb in ber Bauftoffleljre

bie ©efamtnote „gut" unb in allen übrigen ©egen*
ftänben burchfchnittlich „foft gut" unb in feinem ber

Siefbaufädjer „nicht genügenb" erhalten hüben.

Sa® präbifat „mit AuSjeidjnuna beftanben" fann

nur benen erteilt »erben, bie in brei gäcpetn ber

Siefbaufunbe unb in ber BaufonftruftionSlehre ober

in brei gädjern ber Siefbaufunbe unb ber ©tatif

„fepr gut", in ben übrigen gächetn ber Siefbaufunbe,

in ber BaufonftruftionSlehre, ber ©tatif unb bei

Bauftoffleljre „gut", in ber iNehtjaljl ber übrigen

©egenftänbe „gut" unb in feinem ©egenftanb „nicht

genügenb" erhalten hoben.

Berlin am 1. 3uni 1908.

Ser SWmifter für ßanbcl unb ©enterbe.

Selbrüd.

Söcrorbttinigei! unb tManntmadjungen
ber ftdnigudjm ^roBinjialbeljdrbcu.

5*9. 3*** Abhaltung ber 9ieftorat8*prüfung
haben wir Sermin auf ben 3. Sejember b. 3 .

angelegt.

Siejenigen ©eiftlichen, fieptet unb «anbibaten

be® ^ögeren Sehramte® ober bei Sheologie, welche

(ich biefer Prüfung ju unterjiehen beabfidjttgctt, haben

fiep bi® juin 1. (September b. 3 - fdjrijtlidj bei un®
ju melbcn, unb jwar bie noch nicht im ©djulbienfte

ftehenben Bewerber unmittelbar, bie im öffentlichen

ober prinaten Sdjulbtenfte ftehenben fieprer auf bem
Borgefdjriebencn Sienftroege.

Ser üRelbung finb beijufügen:

1} ein felbftqefertigter Pebenälauf, auf beffen

Sitelblatt bet BoUftänbige '.Name, ber ©eburt®»

ort, ba® Alter, ba® PeligionSbefenntni® unb

ba® augenblicfliche AmtSoerpältni® be® Bewerber®

anjugeben finb;

2) bie $eugniffe über bie bisher empfangene ©djul*

ober UniuerfitätSbilbung unb über bie abge*

legten Prüfungen in llrfchrift ober beglaubigter

Abfdjrift.

Sie nicht im ©djulbienfte ftehenben Bewerber

haben aujjerbem einjureichen

:

3) ein amtliche® gührungSjeugni® unb

4) ein ©efunoljeitSjcugniB, »eiche® Bon einem jur

gührung eine® Sienftpegel« berechtigten Arjtc

auSjuftellen ift.

3n ber 9Mbung ift bie Art ber ©djule anjugeben,

für beren Seitung bie Befähigung geroünfeht »irb.

3m übrigen oerroeifen mit auf bie Prüfung®*
orbnung für 'Jleftorcn bom 1. Suli 1901 (}. Zentral*

blatt für bie gefamte Unterricht® «Berroaltung in

Preufjen, 3. 659 ft.).

©affet am 2. 3uli 1908.

Äflniglidje® ptoBinjial»©thulfollegium.
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580. flur Haltung btr ©tüfung bet Sekret
an TOittelf Aulen hoben wir Hennin auf ben

27. 9? ob em 6 er b. 3. an mtlAent Dage bie f^rift«

liebe ©tfifung beginnt, unb bit folgenben Dage ftft»

gelegt.

Dieienigen ©eiftlnben, Sanbibaten ber Dgeologie

ober bei höpaen üeqtamtei unb ©olfdfAuQehrer,

tselebe ftdj oiefet Prüfung p unterziehen beabficfjtigen,

haben fief) bid »um 1. September b. 3- ft^riftlieb

bei und iu melden , unb jwar bie noch nicht im

©Aulbienftt ftepenben ©eroaber unmittelbar, bie im

öffentlichen ober prioaten Sdjulbienite ftegenben

2el)tet auf bem oorgefAritbentn Dienftroege.

Der ÜJlelbung finb beijufügen:

1) ein jdbftgefertigta Sebendlauf, auf beffen

Ditelblatt "ber BoUftänbige 'Jiame, ber ©eburtd«

ort, bad Älter, bad Seligionöbefenntnid unb
bad augenblicflicbe Ämtdoertjältnies bei ©eroabad
anpgeben finb;

2) bie ^eugniffe über bie bidtjer empfangene

©Aul« ober Unioerfttätdbilbung unb über bie

abgelegten Prüfungen in UrfArut ober begtau«

bigter Äbfdjrift.

Die niept im Schulbienfte ftegenben Seroerba

haben aufjabem eittpreidjen:

3) ein amtliched güljrungdjeugnid unb

4) ein ©efunbheitdjeugni«, tnelched Bon einem jur

gügtung etned Dienftflcgeld berechtigten Är$te

audpfieflen ift.

3n ba SDielbung ift anjugeben, in foelAen gäAan
ba ©etoaba bie Lehrbefähigung p alangen beab»

fichtigt, fotnie aud ineldjem Rache tfjm bie Aufgabe

für bie gäudliche Arbeit befonberd ertoünfeht fein

mürbe.

3m übrigen Berttwiftn mit auf bie ©rüfungd»
orbnung für Segrer an SföittelfAulen Born 1. 3uli

1901 (f. ^entralblatt für bie gefamte Untmichtd*
©ermaltung in ©reujjen, ©. 649 fl).

Gaffel am 2. 3uli 1908.

RöttigliAed ©rouin}ial«©Aultollegium.

fBefatttttoradhmtgctt bed 9tegierungd>
präflbenten tutb ber ftflniglidjen {Regierung.

581 . 3?aA ben ber Königlichen ©eneral* Orbend«
fommiffton in ©erlin erftatteten Anzeigen, hoben
einzelne Hinterbliebene aud Unfenntnid ber beftehenben

©orfAriften Drben unb Shrenjeidjen ben oerftorbenen

Snhabern mit ins ©rab gegeben. Da ein folched

©erfahren ben beftehenben ©eftimmungen proibertäuft,

mirb h'timit erneut barauf h'itgemicfen, ba& bie

alcbigten Deforationen an bie Königliche ©eneral*

Orbendfommiffion p ©erlin burch ©ermittelung ba
Borgefegten Dienftbehörben, Bon ©rioatperfonen unb
penfionierten ©eamten jeboch burch ©ermittelung ba
Königlichen Sanbratdämter ober ©olijeibetjörben prücf»

pliefent finb. Die ©efifturfunben oabletben ben

Hinterbliebenen ald Änbenfen. ©on ba SRücfgabe

bleiben audgefchloffen

:

1. bie am ©rinnerungdbanbe fmeiged, fecgdmal

fchmarjgeftreiftcd ©anb mit rotem Borftofjj

oaliehenen Königlichen Kronenorben 3. unb
4. Klaffe unb Allgemeinen Ut)t«tja<htn mit bem
roten Kreuz unb opne biefed,

2. bad SRechtdritterfreuj bed 3ohannitaorbend,
3. bie SRote Rreujmebaille 3. Klaffe,

4. bie RrönungdmebaiHe,
5. bie Kriegdbcnlmiinjen für 1864 unb 1870/71,

6. bie Kaifer SJilhelm-Gürmneruttgdmebaifle, bie

Gpinabenfmiinje unb bit Hannoberf^c 3ubi«

läumdbenfmünje,

7. bie ©tinnaungdmebaille für Bettung aud ®e»

fahr unb
8. bie 2anbmef)rbienftaudjei<hnung 2. Klaffe,

roäf)tenb bad Düppela ©turmfreuj, bad Alfenftettj

unb bad tSrinncrungdfreuj für 1866 bei bemjenigen

Kirchfpiel aufpbemat)ren ftnb, ju bem ba ©erftorbene

gehörte.

Die Herren ßanbräte unb ©olijetbepörben roollen

für möglichfte ffiabreitung bttfa ©efanntmachung
©orge tragen. (P. 1312.)

Gaffel am 4. Soli 1908.

Der Begittungöpräfibent.

3. ©.: ©öh'ttf ju ©chrotindberg.
588. 3m Begierungdbejttl perrfchtn jitr $eit In

folgenben Ortfchaften ©itbfeuAat:

©Aroeinefeuche (©Atteinepeft):

Kreid Gaf jel>©tabt: Gaffel.

Kreid Gaffel« ßanb: ©anbadgaufen, Ober*

laufungen^ Dberortlmat, 3hringdhaufen ,
Bitba*

BtHmar, ©immerdhaufen, öciligenrcbe, SSalbau.

Rrtid Rranfenberg: yiicbcrfjoljhaufcn.

Kretd Rrtglar: ©ubtndbag, ©ropenenglid,

SSaban, ©ilfa.

Kreid ©elnhaufen: ©reitenborn.

Kreid Han au» ßanb: ßangenftlbolb, SRieba*

borfelbcn, SBinbetJtn, Wittclbudjen, Dfthehn, ®rofe=

Rrogenburg.

Kreid Hofct c > 8mar: Hofgeidmat, 3ntmenhaufen,

©ottdbüren, Salben.

Kreid Homberg: Obafjülfa.

Snfluenja btr ©fttbe.
(BruftfeuAe):

Sfrtid ©ofgtidmar: ©ebetbccf.

Slreid öerrfA- ©Amolfolben: DbtrfAönau.

Kreid ©igengaufen: UnterciAen, ©trnfAmab.

(A in. 3161.)

Gaffel am 13. 3uli 1908.

Da Kegiaungdpräfibent.

3- ©•: ©Aenf ju ©A>oeindbetg.
538. Da Herr Cbapräfibent h'er ha* burA
Grlah Born 28. B. 3Rtd. ytr. 6265 V bem ©orftanb

bed ©erbanbed ba ©eflügelpAtoereine im fRegie*

rungdbejirl Gaffel »u ba am 28. ©eptember b. 3-

beabfiAttgten ©erlofung Bon lebenbtm ©eflügel pm
©efteit ba ©erbrettuhg Bon beftem 26irtfAaftd<

gtflügel auf bem fianbe bit ©enehmigung ateilt.
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Sä gelangen 3000 Soft p je 50 ©fg. pr 9IuS«

gäbe uns 150 ©TOtnne im Sette oon 1050 M pr
rluäfpiclung.

S5er ©crtrieb ber Safe ift für bie Steile SKaibiirg

unb flitcbbatn unb unter ben ffierbanbämügliebttn

pgelaffen.

5Die in ©etra«bt loramenben Drtäpolijeibeljßtben

rocllen bafür Sorge tragen, bafj bem ©ertrieb ber

Soft fein £>inbermä bereitet wirb. (A II. 5412.)

Saffel am 6. 3uli 1908.

®er WegiernngSpräfibent.

3. ©.: Sebent ja Sefjwt inSberg.
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535. Huf Grunb bet Grfoffe beä §mn TOinifterB

beä 3mtent Dom 16. SHärj 1867 unb 1. Sluguft 1892

genehmige idj, büß baS gorftf)auä im gorfic §>ornB--

fecrg bet Gemarfung Steina im Streife Riegenf)atn

(flartenblatt 3, Sßarjdle 66/11. 67/11 unb 69/11)

„gorfthauä Sitfurtf)“ genannt ftirb. (AI. 3048.)

Gaffet am 30. 3uni 1908.

Ser SfegierungBpräfibent.

3- 53.: ©djerif ju SdjmeinSberg.
536. 3nt Bcrlag Don tRidjarb 6d)öh in Berlin

SW. 48, aSiHjelrnfttiifee 10, ift baS im Sluftrage bei»

£>errn BlinifterB bet geifttidjcn, Unterridjtä« unb
3RebijinaU?lngetcgtnhcitcn bon bet 'Dicbijinalabteilung

jeineä SRinifteriumB bearbeitete SJetf: „SaB Gejunb*
ijeitsroeien bcc preu&ifcheit Staates im 3apre 1906“

etfrfjtenen , beffen Bejd)affung ben unterteilten ©e<
Ijötben unb Beamten empfohlen tuitb.

Ser ^JteiS bei SSerfcs betragt für Königliche

Bebörben unb SWebijinalbeamte bei birefter Beftcuung
in Dem Berlage 8 M einfcbliefelid) ^orto unb Ber*

pactunq. (All. 5349.)

Gaffel am 7. 3uli 1908.

Ser )RegierungSpräfibent.

3.

B. : 6d)ent ju ©d)toeinB6erg.
537. Sie geprüften Sanbmeffer: .fSeinrid) Stumpf,
geboten ju äJiarburg, fßaul B raubt, geboren ju

gürftemoalbc
, fßaul Be der, geboren ju SoHerS*

leben, Gmil SBörncr, geboren in ©teinau, flreiB

©d)lüd)tem, unb Subtoig SKeper, geboren ju Sim*
bürg a/S., ftnb am 18., bejro. 23. 25. 3uni, 1. unb

4.

3«Ii 1908 »treibet unb gemäß § 36 bet SReidjB*

geioetbcorbnung öffentlich befteHt toorbtn.

(A III. 3032, 3031, 2964, 2673 a, 2690 a.)

Gaffel am 10. 3uli 1908.

Ser StegierungSpräfibent

3. B.: ©chenf ju ©d|ioein8berg.

töcrorbrntttgeti unb ttefanntuiacfamigeu
anberer ftntferli$ct n. Königlicher öehärbeu.
538. Sn^etmatSbaufen im greife 5®olf()agen

ift eine Aclegraptjenanftalt mit Unfallmelbebiaift unb

öffentlicher gcrnjpredjftelle in SBirffamleit getreten.

Gaffel am 10. 3uli 1908.

Raifetlidje Cber»BoftbireItion.

§offmann.
539. Bfit Genehmigung beä §errn SDtinifterB für

Sanbrnirtfchaft, Domänen unb gorften toitb bit

©pejialfommijfion ju iWelfungen mit tlblauf beS

31. Sejember b. 3. aufgelöft.

Sie bis bnfjin noch nidjt beenbigten ©ahnt
toetben ber ©pejmlfommiifion I hier übertragen.

Gaffel am 7. 3uli 1908.

fjßräfibent ber Königlichen ©eneralfommiffion.

». Baumbad).
540. ffltit Genehmigung beS §cvm SKinifterB für

Sanbioirtfdjaft , Somanen unb gorften toirb bie

©pejial!ommij)iott ju Bab SBilbungen mit Ablauf
beS 31. Scjembcr b. 3. aufgelöft. Sie alSbantt nicht

ganj aufgearbeiteten Sachen gehen, joweit bie Orte

im Steife grinlar bejto. granfenberg liegen, an bie

©pejialfontmiffion Gaffel II bejm. granfenberg über.

Gaffel am 30. 3uni 1908.

Btäfibent ber Königlichen Generalfommiffion.

3- B.: SBißmann.

iBefamittnnchtmgrii fotnmunalftänbifdier,
ftäbtifetjer unb Wtmtinbt* «. «ehörbett,

541.

Öiachbem ber Jtommunallanbtag in feiner

©ißung ant 19. SDJai b. 3. bie Grljebung einet BejirfS*

ftcuer uoit 843.540 U für baS GtatSiaht 1908 be<

fdjloffcn hot, ift nach Befhlnß beä SanbeSauBfdjuffeä
oom 8. b. Bits, bie Berteilung biefet ©ejirläfteuer

auf bie Stabt* unb Sanbfreife beä SRegierungäbejitfB

Gaffel unter 3“8runbelegung eines Brojentfageä
Don 9,8, ber ftdj auä btm fcflgcfttHten ©efamtfteucr*

foll Oon 8.645.792 M 35 Bf. unter Äbtunbung t»on

fich ergtbenben Bruchteilen auf eint SejimalfteKe
nad) oben ergeben hot. erfolgt.

(SB fallen bemnadj jum Sage oon 9,8»/. auf:
1. ©tabtfreiS Gaffel .... 264292 M 72 Bf.
2. SanbfteiB —•— .... 26.593 „ 18 „

3. RreiB Gfhtuege 32.655 „ 16 ,

4. „ granfenberg . . . 11.040 „ 09 „

5. „ grihlar 18.117 „ 93 „

6. „ gulba 44014 „ 68 „

7. „ Gelnhaufcn .... 28.403 „ 75 „

8. „ ©eräfdb 7.653 „ 11 .

9. ©tabtfreiä $anau .... 71.542 . 32 „

10. SanblreiB — .... 62.619 „ 89 „

11. Srtiä SerBfelb 23.003 „ 46 „

12. „ »ofgeiämat .... 23.421 „ 36 „

13. „ Sombtrg .... 11.670 „ 52 „

14. „ Sünfelb 9.871 „ 66 .

15. „ ÄtttMam .... 11.760 „ 25 „

16. „ Biarourg .... 44.615 „ 48 ,

17. , SRelfungen .... 16.927 „ 07 „

18. „ SRotenburg .... 18.079 „ 62 „

19. „ Graffhaft ©haumburg 30.489 „ 92 „

20. „ Schlüchtern .... 16.400 „ 52 „

21. „ ßerrfchaft Sdjmalfalben 20.226 „ 65 „

22. „ Büßenhäufen . . . 19.487 „ 10 „

23. „ SBolfhagen .... 14.724 , 45 „

24. „ 3>e
fl
tI1hoin .... 19.676 „ 76 „

Ser gälligleitätermin ber uorftehenben BejirfB*

fteuer ift auf ben 1. Oftober b. 3. feftgefegt.

Gaffel am 9. Suli 1908.

Set SanbeBhauptmann in Reffen.

grei(;err Siiebefel.

(gtiebigte Steden.

5418. Ser görfter Raul ^u Sann in ber Ober*

fürfterei ^erefclb ift oom 1. September b. 3- ab

auf bie görfterftcllc Baafe, OberfiSrfterei Gahrcn«

berg, oafeßt toorben.

Sie görfierftelle Biebebach, Oberförftcrei $erB*

felb, ift oom 1. September b. 3. ab ju bcfe(cen.

( 0. F. W. 0. Br. 2783.)

Gaffel am 3. 3uli 1908.

Söniglidje Regierung.
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543. Süchtiger juDerläjfiger crfter Raffen*
grljtlfe jum 1. Oftober b. 3L gefudbt ©eßalt beit

2eiftungcn entiprecbenb nach Ü6ereinfunft.

Äönigtidje ÄreiSfaffe fteräfelb.

3fcanitcnpcrfonal:9iad)rtd)tcn.

Grnannt: bet Sanbrat ©raj grtebricf) o. ißtaten*

§allermunb in Sangenfalja jurn '.Kegierungärat

unter Übenoeifung an bte SRcgietuna fjicr,

ber Dtegierungäaffcffor §eß ju Simburg a./Caf)it

jum iReaierungärat,

ber Öendjlarejerenbar Süßten jurn Stegierung«*

referenbar,

ber ülbteilungäDorfteßer am Snftitut für ^njgicne

unb ejperimcnteilc 2t)crapie unb biätjeriger 'ßrinat-

bojent in ber fltcbijinif(beii gifultät ber UniDerfität

l’fatburg fßrofeffor Dr. Mit m er jum aujjerorbent*

lid)cn fßrojeffor in betreiben gafultät,

ber ffataftcrtonbmeffer G l) t i ft o p l) t)ier jum
SatafterfontroIIeur unter Beauftragung mit ber Ber*

tualtung bei Satafteramteä Biaricnberg, Begterungä*

bejirf ©tcäbabcn, Dom 1. Dttobcr 1908 ab,

btt Slataftcrlanbmeffer Sl raufe t)ier sum Satafter*

fefrctar unter Beauftragung mit ber Bertoaltung einer

llataftcrfcfrctärftclle ber Regierung in B°K» Dom
1. September 1908 ab,

bergorftauffefjer igaafe in £>afte, gl. Obcrförft., jum
görftcr unter Belaffung in feiner jeßigen Bcfdiäftigung,

an Stelle beä auä bem ©emembeamte getriebenen

Beigeorbneten Bettßolb ju .'gnnterfteinau bet jeßige

Beigeorbnete Benftng bafelbft jum ©tettoertreter

beö fctanbeibeamten für ben Stanbeiamtibcjirt

Qmterftemau.

Bcrfftjt: ber Eanbmeffer Dctji non Dietiungen

nad) bUrulien

,

ber ©pejiattommiffionä * ©efretär Stall mann
Don granienberg und} Gaffel (©pejialfommiffion I),

ber 3eid>ner $ilbebranb auä bem geobätifr-

tcdjmjcben Bureau ber ©enerallommiffion ,su Gaffel

nad) Stollen,

ber 'JWelioratioitäbauVDart Äölfdj auä bemfuttur*

tetbnifdjcn Bureau ber ©eneralfommijfion ju Gaffel

an bai OTeliorationsbauamt ju Süßen,

btr Strafanftaltäinfpeftor IDci&mann in Riegen*

l)ain an bie Strafanftalt ju Siegburg-Widtaelibctg,

ber Strafanftaltäfcfretär ® ommei oon Gaffel*

BJcljlbeiben al« Strafanftaltäinfpeftor an bie Straf*

anftalt ju Brieg,

ber ©d)ußmaun Schreibet non Gaffel nadj ifulba.

Berlieben: bem Bfotrer §aaä in Gaffel ber

Bote Ulblcrorbeit 4. Waffe,
bem Botfißenben bei SBorftcfjeramteä bet lutbe*

ri{d>en ©etneinbe ©ebetmen Äegierungärat a. 2).

grit jeb in Gaffel bet Königliche Sfronenorben 2. Jttofje,

bem Strdjiteften Soßamicä 3? o t ß in Gaffel ber
Ä5nigtid)c Jftoncnorben 4. Waffe,

> ben $egemciftern Mütljnief in ObereHenbadj,
Jtöring in 'Jteuboj, % re bä in «njefabr unb
Scbifororoifi in Unterftoppel ber Jtönigltcbe ffroiten*

orben 4. Stoffe,

bem 3De,sialtommiffionä*Bureaubiätar giede ju
fWarburg bie 23albcctifdjc filberne Berbienftmebaille,

bem Bolijei»©a<btm«fter Sehr hier ba« Kreuj
bei SlUgemeincn Gbrenjeidjenä,

bem Ranjlei * Bontanb ©tuet bei bet 3CI'tral*

Bertoaltung bei BejirfSDcrbanbcä in Gaffel, bem
änffeßer «ramm bei bet Korreftionä* unb Sanb*
armenanftalt in Breitenau, bem Bürgenneifter Kocb
in SBirtbeim, bem fjol^auermeifter Smanb 9teining
in Ulmbacb unb bem Scbirmmacber Slbolf SJfartin*

fobn bierielbft bas Allgemeine Ghtenjeidjen,

bent Bermeffung« * 3nfpeftor 2)eubcl ju Gaffel

eine etatämäfjige Bcrmeffungä*3nfpeftoriteIle,

bem Dfonomielommiffar ©eifei ju granfenbetg
eine etatämäßige SpeiialfommiffarfteUe unter enb»eer Übertragung ber BeriDaltung ber Spejial*

iffton bafelbft,

ben Sattbmeffem .fr e it t jeb < l J- 3*- *n 2)cutid)*

©übtoeftafrifa unb Soerr ut fianan je eine etati»

mäjjige Bermeffungäbeamtenftelle,

ben Spc,valfommijfionä*3clretären Böttger ju
Öanau, .f) ii t b c r Biatburg, ©torfe ju Gjdjioege,

© cb ä T e r ju Sintburg a/Önbn, Scb cel Boten«
buta a/g., Baupel II ju granfenberg ijeitber iit

Gatjel), Stein ba<f) ju Garl«bafen unb Siegncr ju
Irepja je eine Spejialfommijfion8*Bureauüorfteber*

fteüe,

bem Spejialtümmiifion8*Bureau*®iätar ©tall»
mann ju granfenbetg eine etatimägige ©pejial«
!ommijfioni*©ctretärftelle.

3n ben Bubeftanb berfeftt: ber Oberförftcr
2)t oebeö in Bradjt,

ber DberlaiiOmcffer ©cboof I ju gulba,
ber Bolijeiinjpeftor ©o l) I r ab

c

Iper,

ber Scbrcr ©ii riete bet bet ©trafanftatt unb bem
©efängnijfe ju Gaffel «ffieblbtiben,

ber Siener IReibt beim Gbemiftben 3»ftitut ber

Unioerfität in 2Äarburg.

Gntlaffen: ber biiber bet bem 'Dieliorationä»

Bauamt gulba befi^aitigt gerocfeiie Weliorationä*

Bautoart ©temper, jeßt in ©immer« (Kfjemlanb),

auf feinen .Antrag auä bem Staatäbienfte bebufä
bauemben Übertritt« in ben Sreiäfommunalbienft

,

ber ©(bußmann ©iemen bei ber ifäoltjeiuer«

tualtung Ijier auf Sntrag.

©eftorbrn: ber Sanbmtffer ©tbroeber I ju
Qanau.

fnerju alä Beilage ber Öffentliche Snjeiger 9tr. 29.

s3nfetti«BSjebütittn für *tn Saum tiner gnoBbiilidjen 20 5Wrtc6-M'fenn — ödagäliiättci lilr */• utlS */« ®08«i 5

luib für */, mit 1 Sogen 10 Äcicbsttennig.)

(Retigieit btt SSniglitfett Stgieruitg.

aaffeL — (Ütbtucft ln ber O of ' unb £!aifcnbau<<6u(bbru<fttcL
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WmtöMatt
freie ftöttiftlicbctt Slcgietuiig $i* Gaffel

30* Sluägegeben fDiittwoc!) ben 22. 3uli 1908*

3n fiat t: Jfnljalt 6er Stammet 30 bei ftanhifcfien fflciepfammtnng. 5inI3[uiu bet gtnSIdjdne unb Sejug neuer gfnSfitetnbogen

bet prtufcifcben CtaatBanWben jc. ©. 229/230. Bbänberung btt SCdegtapfienotbriung. 6. 230—232. Sefttetterie fflt

bft ©iebtrbtti'ienunq fce-3 Konntet 2>mi<«. gomaa»$nt<fi!(J)mttflpteift (fit ^uli. Biewnidjen. 6 . 232/233. ®n[enbuug
eoit Srucfiatfien an bie Sünifliidtc StMlotfief ln Berlin ’.c. Sttfifitung eon lelegtaplmanSlaUen. (btwfitung einer

®fcnbaljn = SeiriebSiitjpefticn in Setmotb. Siejtcment übet bie (üttoäfitung Don llnletftüijungen an IeifiungfS[d)»a(fie

Äteife sc. 6. 233—235. «Srlebigtt ©teilen. ©. 235/230. ©cam-tniperional - SRadjricfilen. ©. 238.

3»balt bet Stenfeifthen Seftfcfatmnlttng.

Die am 14. 3«ti 1908 in Berlin jut Sluägabe

gelangte Stummer 30 ber Sfkeufsifchen ©efefjfamtnfung

enthält unter

91t. 10910 bie Scrfügung beä Suftijminifterä,

betreffenb bie Stillegung beä ©runbbuchä für einen

Deit beä Sc^irlä beä amtägeriehtä Siebenfopf, Dom
30. 3uni 1908, unb unter

Sit. 10911 bie Bcrfiignng beä 3uftijminifterä,

betreffenb bie Slnlegung beä ©runbbuchä für einen

Deil beä Sejirlä beä »mtägcridjtä Jranffurt a/3Jt.,

bom 4. 3uli 1908.

tScrorbnuugcn nttb tBclanntinadjungen ber
Äußerlichen w. ftüniglit^en ^entrnlbcl)örben.

544. Selanntmadjung über bie Einlflfung
bet 3"tn8j<^eine unb ben Sejug neuer
fdjeinbogen ber ptcufjifcbcn ötaatäanleihen
unb ber 8ieidjäjd)ulbDcrfcf)teibungen.

I. 1. Die Rinättbcine ber preufjijdjert ©taatä*

fdfulb unb bet Steichäfchulb »erben biä auf »eiteteä

uom 21. beä bem Jjölligfeitätage Dorangefjenben

SRonatä eingelöft
burd) bie ©taatäidjulben-Dtlgungäfaff.c in Berlin

W. 8, Daubenftra&e 29,

burd) bie Königliche ©eebanblung (9Jreu6ifc^e

©taatäbanf) in Berlin W. 56, SRarfgrafen*

ftrafee 46»,
burd) bie SBteufjifche 3«KtraIflenoffenfc^aftÄ!affe in

Berlin C. 2, am ^eughaufe 2,

butdj bie SReidjäbanfhauptfaffe in Berlin W. 56,

3ägerftrage 34, alle 3ieid)äbanft)aupt< unb 5Rci<hä«

banlftellen unb aüc mit Kaffcnemrichtung Der«

febenen 9leid)äbanlnebenftctlen,

burd) alle preufcifdfen 9iegierungöt>auptlajjen, SfreiS«

laffen unb hauptamtlich oerroafteten yorftfaffen,

burcb bie preufjifctjen CberjuHtaffen,

burd) alle prcufjifdjen ^ollfaffen, fofertt bie Do»
hanbenen Barmittel bte Einlöjung geftatten, fomie

burd) bieienigen Dberpoftlaffen, an beten ©i() fid)

leine IReiihäbanfanftalt befinbet.

2. Die fjinäjcheine bet 9leid)äfdjulb
»erben ferner eingelöft

in B apern Don ber Königlichen ßauptöanf ht

Siürnberg unb ihren (amtlichen ftiltalen,

in ©adjfcn Don ben Königlichen Be*
jirläfteuereinnahmen,

ht äöürttemberg Don ben König*

liefen Kameralämtern,
m Baben Don ber iüieljrjabl ber ©rofs*

herjoglidjen ginanj* unb §auptfteue»
ämter,

in jbeffen Don ben ©rofjljcrjoglidfen

Bejirlsfaffen unb ©teuerämtern

,

in ©achfen«SBeimar Don ben ©roft*

herjoglidjen Stedjnungäämtem

,

in (Slfaj5*Öotbringen Don ben flaifer«

liehen ©tenerfaffen,

in bett übrigen Bunbeäftaaten uon terfdjiebenen

Don ihnen belannt gegebenen Kaffen.

3. Die 3'D®ltb«ne ber preu&ifdjen ©taatäfdjulb

unb ber 3kid)äfci)ulb formen in Breu6™ allgemein

[tatt baren ®e!beä in 3 a

[

)
1 u !1 9 gegeben »erben

bei allen hauptamtlich Denoaltetcn ftaatlicben Waffen,

mit Äuänahme ber Kaffen ber ©taatSeifenbabnDer«

ttaltung, fomie bei Entrichtung ber burep bie ©emeinben
»ur .ftebung gelangenben birelten ©taatäftcuem.
Ermä^tigt, aber mept Dcrpflichtct »ur Sinnahme an
3ahlungäftatt fmb bie Sieichäpoffanjtalten.

4. Die ftnb ben Kaffen nach ©nt*
abfcfjnitten georbnet mit einem Berjei^niffe Dorju«

legen, in »elchcm ©tiidjahl unb Betrag für jeben

SSJertabfchnitt, ©ejamtfumme fottie Siamen unb
SBopnung be« EntliefererS angegeben finb. Bon
Sorlegung eineä Berjeichnifjeä »irb abgefehen, »enn
eä ftdg um eine geringe Slnjapl Don 3in®i ch«n<:''

banbelt, beten SBert leicht ju überfehen unb feftju*

(teilen ift. Formulare ju ben Berjei^niffen »erben

bei ben beteiligten Kaffen Dorrätig gehalten unb nach

Sebarf unentgeltlich Derabfolgt. SBeniger gcjdjäftä»

funbigen ^icrfoncit »irb auf SBunjdj Don beir Kaffen»

beamten bei SluffteHung ber Berjeichniffe bereitwiuigft

$ilfe geleiftet »erben.

an

Drten

opne

Betdjä*

banl«

anftatt,

1



2»
5. (Eine Quittung übet bic gegen

erfolgte Gablung »irb nicht erforbert.

6. 3)t bie Einlöfungäftellc an ben SReichaban!»

girooerfepr angefdjloffen
,

jo fann auf SBunfd)., be«

Empfangsberechtigten ftatt ber ©arjahlunabie Über»

toeifung be« SinlöfungSbetragc«,. auf ein iSeichSbanf»

airofonto erfolgen, ©on bet Uberweifung be« Sin*

föfungSbetrage« »irb bem 3npaber be« betreffenben

Konto«, fofem nicht bie Übertoeifung auf ba« eigene

Konto be« Empfangsberechtigten erfolgt, unter

9iaml>ajtinad)ung be« leiteten Kenntnis gegeben.

Koften hierfür toerben bem Empfangsberechtigten nicpt

in iRechnung geftellt.

7. Sei Überfenbung be« ©inlöfungSbetrag« burd)

bie ©oft trägt ber (Empfänger baB ©orto.

II. 1. Die Ausreichung neuer .»fmsfd/einbogen

ju ben ©chulbterfchreibungen bet preugifctjen ©taat8-

ankitjen unb ber 'JieidjSanteiben erfolgt gegen ©in*

lieferung ber jur Abhebung berechtigenden Erneuerung«*

fd^eine (3in«)cheinleiften, Anweifungen, Salon«) burd)

fämt(id)e unter I 1 aufgeführte 3>n8fd)eiueinlöjung8»

{teilen mit Ausnahme ber StaatSfchulbentitgungSfaffe

unb ber SeicpSbanfhaupttaffe. {für Berlin unb Sor*

orte »erben bie neuen Sogen, jotoeit nicht bie Set»

mittelung ber Königlichen öeebanblung (©reujjifchen

©taatäbanlj ober Der ©reufjijchen ^tnttalgenofien»

fchaftsfaffe in Anfpruch genommen toirb, unmittelbar

burch bie K ontrotlc ber ©taatSpapiere in Serien SW. 68,

Oranienftrafte 92/94, auSgereicht. ©benjo tönnen

©taatSgläubiger, »eiche im AuStanbe »ohneit, neben

ben anberen AuSrcichungSftellcn auch bie Kontrolle

bet ©taatSpapiere für bie Ausreichung bet neuen

3in«fcheinbogen in Anfpruch nehmen.

2. Sie neuen 3>tSf<heinbogcn ju ben ©chulb*
»erfchreibungeit ber ©cich«anleihen tönnen

ferner burch ©ermittelung ländlicher unter I 2 auf*

geführten 3’nbWj‘<ne>nlöfungSfteIIen bejogen »erben.

3. Sie ©rneuerung«j^eine fmb oon ben SBefijsern

mit einem ffierjeiepnis cinjureid)en, ju mclchcm ®or»

bruefe ton ben ?lu8rcichung8fteUen unentgeltlich Der*

abfolgt »erben. Sie Ausrcicpungäftelle erteilt bem
Einlieferer eine ©mpfang8befcheimgung, welche bie

©türfjapl ber «»gelieferten EmenerungSjcbeine unb

ben @efamt»crtbetrag ber jugehörigen ©cpuloPerfthrri*

bungen ohne beten fRutnmern angibt. Sei bet

6mpfangnal)me ber neuen 3>nöf‘ht 'n&08al ift bieje

EmptangSbeftprimgung, nachbem ber Empfang«»
berechtigte ben barunter bcfinblitpen OuittungSentourf

toUjogcn hat, »urücfyugeben.

4. SBünfcpt Der ©tnfteferer ber ErneucrungSfcpcme

eine bie Siumtnern ber ©chulbterfchreibungen ent*

haltenbe EmpfangSbefdjcinigung, fo hat er ba8 Ser»

jeiepnia hoppelt cinjureicpen; bie eine Ausfertigung

»irb bann, mit ber Empfangsbescheinigung ber Aue»
reicpungSftelle tetjehen, fogletcp jurüdgegeben uub ift

bei ber Abhebung ber neuen 3inSjcpcinbogen, nachbem
ber (Empfangsberechtigte barauf Quittung geleiftet,

»ieber abjulteftnt.

5. 3m ©cpalteröerlepr ber Kontrolle ber ©taat8*

papiere »erben ben Einreichern ftatt einer fötm*

liehen ©mpfang«befcheinigung auf SBnnftp numerierte

SmpfangSmarlen auSgepanbtgt, gegen beren SRüdgabe

bie Serabfolgung beT neuen 3*n8i<peinbogen erfolgt.

6. SBcniger gefcpäftSlunbigen ©erfonen wirb bei

ber Aufteilung Der Setjeichnific ton ben Kaffen«
beamten berettwiUigft §ilft geleiftet »erben.

7. SBerben bie neuen ^inSfchetnbogen nicht

unmittelbar bei ber Au8ret<hung8fteIIe m Empfang
genommen, fo gejdjicht ihre 3uienbung unter totter

SBertangabe, fofem nicht hierüber bon bem Empfangs»
berechtigten anberweite Seftimmung getroffen »erb,

al« portopflichtige Sienftfathe auf ©efapr unb Äoften
bcS Empfänger« burch *>te ©oft 3m 8 erlebte mit

ber Kontrolle ber ©taatSpapiere gilt für Serliit unb
Umgebung a(8 Siegel

, baff bie ©meuerungSfcheine
ton ben ©taatSgläubigem perfönlicp ober Durch einen

^Beauftragten überbracht unb bie neuen ginSfcheine

am ©chatter in Empfang genommen »erben. Sie
Kontrolle ber ©taatSpapiere »irb aber etwaigen

anberrociten SBünfcpen be« ©ublilum« nach SNögltcp»

feit 'Jietpnung tragen.

in. Sie Kaffenbcamten finb gehalten, bem
©ublihim über bie für bie ©taats« unb JReicpsfcpulb»

S
ipiere ma&gebenben Seftimmungen berettwilligft

uSlunjt ju erteilen, inSbefonbere auch, infoweit e«

ffch um bie ©ütlöfung unb bie Erneuerung ton
3in8jcpcmcn

, bie Erteilung oon Erjafcftücfen für

befchäbigte ©chulbterfchreibungen unb Kinsfcpeinbogen,

abhanben gefommene ober temichtete isscpulbterfcpret«

bungen unb ©«paf}an»eifungen foroie um ba« preu&tfcpe

©taatSfcpulbbudj unb ba« fReicpäjcpulbbucp panbelt.

Uber bit ju ihrer Kenntnis gelangenben Sermögen«»

angelegenpeiten ber ©taatSgläubiger haben bie

Beamten uitöcrbtiidpicpea ©tiufcproecgen ju »ähren.

Berlin am 3. 3uli 1908.

Königlich ©reufeifepe öaupttermaltung ber ©taat8«

fdjulben unb SRcicpSftpuIbenuerwaltung.

I. 1322. gej. t. ©tftpoffähaufen.

U. 416.

545. Abänberung bet Selegraphenorbnung
tom 16. 3uni 1904.

Sie Selegraphenorbnung tom 16. 3uni 1904 wirb,

»ie folgt, abgeänbert:

1. 3m § 2 unter m ift im 2. ©afct pinter

„©eetelegrammc" einjufchalten

:

ober um gunfentelegramme.

2.

3m § 6 unter h finb im 2. ©ape bit ©Örter

„entweber als ^anbelSmarfen“ bi« „(f. §§ 2, HI
unb 15, I)* ju erftfeen burch:

in ben ©eetelcgrnmmen, in ben Srntfartrif*

qrammen ober als £>anbtl«marfen anatioanbt

»erben (f. §§ 2, III, 15, I unb lös, fl).

3.

§intet § 15 »erben folaenbe ©eftimmungen

eingejchaltet: § 15 a. gunfentelegramme.
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I. gunfentelegtamme ftnb Telegramme, bic mittels

gunfentelegraphen j»tfdjen Sffijtenftationen unb
Stationen auf Schiffen in See (Sorbftationen) ober

jtoiidjen Skiffen m See ge»cd)fclt »erben.

Tie inlänbifdjen unb auSlänbifdjen Süftenftationcn

unb Sorbftationen finb in bem amtlichen 8erjeid)niffe

ber jjunfentclegrapbenftationen aufgeführt.

fl. gut bie ?lbfafjung beS TcjteS ber gunfen«
telegramme gelten bie im § 2 unter II bis V ent»

ljaltenen ®orfcf)riften.

in. Tie Stbreffe ber gunfentelegramme an Schiffe

in See mufj möglid)ft »oHfiänbtg fein; fie bat ju

enthalten

:

a) ben tarnen beS (Empfängers mit etwaigen

ergätnenben IJnfähen,

b) ben Namen beS Schiffes, »ie er in bem amt«

liehen ©erjeühniS aufgefiihrt ift, unter fjinju*

fügung ber Nationalität unb, im gaHe non

Namensgleichheit, beS Unterfd)eibung8jeid|en8

nach bem internationalen Signalbuche,

o) ben Namen ber Mftenftation , »ie er in bem
ffierjeidjniS aufgefiihrt ift.

IV. fpat |ich baS Schiff, für »dcheS ein gunfen*
telegramm beftimmt ift, innerhalb ber Dom Slbfenber

befttmmten griff ober beim gehlen einet folgen ©e»
ftimmung btS jum SNorgen beS 29. Tages bei bet

Stüftenftation nicht gemdbet, fo gibt biefe bem Sbfenber

Nachricht. Tiefer rann burd) eine tclegraphifch ober

brieflich an bie Hüftenftation .gerichtete gebühren»

pflichtige Tienftnotij »erlangen, baff fein Telegramm
»eitere 30 Sage jut Übermittelung an baS Schiff
bereitgehalten »erbe uftt. 3n (Ermangelung eines

foldjen ©erlangenS »irb baS Telegramm am 6nbe
beS r~

~ ‘ “ '

dt

baS Schiff ihren ©irfungSbereich »erlaffcn hat, beoor

ihm bas gunlentelegramm jugeführt »erben tonnte,

fo benachrichtigt fie ben flbfenber babon.

V. Unjuläffig finb:

a) Telegramme mit uorauSbejahlter Antwort,
b) telegraphifche ©oftanmeijungen,

c) Telegramme mit ©erglcidjung,

d) Telegramme mit (EmpfangSanjeige,

e) nachjufenbenbe Telegramme,
f) gebührenpflichtige Tienfttelegramme , aufjer

fo»eit eS fich tim bic ©eförberuna auf ben

Sinien bec TelegtaphenncheS hanbelt,

g) bringenbe Telegramme, aufler fotoeit eS f«h
um nie Seförbetung auf ben Sinien beS

TelegraphenneheS narfj SKafigabe ber hierüber

beftehenben ©eftimmungen hanbelt,

h) burd) befonberen Soten ober burd) bie ©oft

ju befteHenbe Telegramme.

VI. Tie ©efamtgebühr für guntentelegrarame um*

faflt:

1. bie ©ebühr für bie Seebeförberung, unb j»ar
a) bie „Jtüftengebühr“,

b) bie „©orbgebühr“;

2. bie nach ben allgemeinen ©eftimmungen bered)*

nete ©ebühr für nie Sefötbetung auf oen Sinien

beS TelegraphenneheS.

gfir beutfebe Stationen beträgt in bet Ncgel:

*) bie Icüfiengebüht 15 ©j. für baS 23ort,

minbeftenS 1,50 M für ein Telegramm,
b) bie ©orbgebühr 15 ©f. für baS SBort, minbe*

ftenS 3,50 M für ein Telegramm.
TaS Nähere, audb bejüglid) ber ©ebflhren für ben

©ertehr mit auSlänbifdfen gunfentelegraphenftalioitcn

fottie ber erhöhten ©ebühren für ben ©ertehr auf
(Entfernungen »on mehr als 800 km, fofern ein folcher

©ertehr »ugelaffen »irb, ergibt [ich aus ben bei ben

Telegraphenanftalten unb ben ©otbftationen »or»

hanbenen Tarifen.

3m ©ertebre jmifdjen Süftenftationen unb ©orb*
ftationen »irb bie ©ejamtaebühr ber gunfentelegramme
»om Hbfenbet erhoben, ym ©erfehre j»ifd)en ©orb«
ftationen »irb bie ©orbgebiihr beS gebenben Schiffes

»om Hbfenber, bie beS aufnehmenben Schiffes »om
(Empfänger erhoben.

gut Telegramme, bei betten eine funtentelegraphifdjc

©eförbentng nur jttifd)en einem beutfdjen geuerfd)iff

unb einer oeutjehen flüftenftation auf feflem Sanbc
ftattfinbet, »irb bie nach ben allgemeinen ©eftimmungen
ju berechnenbe ©ebühr für bie ©eförbentng auf ben

Sinien beS TelegraphenneheS unb baneben ein fefter

gufdflag non 0,80 M erhoben. Sn folgen gätlen

»irb bie ©efamtgebühr für bie an geuerfdjijje ge*

richteten Telegramme »om »bfenber unb für bie »on
ben geuerfdjtffen fommenben Telegramme »om
(Empfänger erhoben.

VII. fjinfichtlidj ber Srftattung »on ©ebühren
gelten bie ©eftimmungen beS § 21 unter folgenben

©orbehalten:

Tie auf bie funfentelegraphifdie ©eförbentng »er*

»enbete 3eit fo»ie bie Reit, »äljrenb bet ein gunten*
telegramm bei ber Hüften* »bet ©orbftation lagert,

jäljlen bei ben für bie (Erftattung »on ©ebühren
maftgebenben griffen nicht mtt.

ftat bie geoenbe Station feine Quittung über baS
gunfentelegramm erhalten, fo »irb bie ©ebühr nur
erstattet. Wenn feftgcfteHt »orben ift, ba| baS gunlen»
telegramm Snlafj jur ©ebiihrenerftattung gibt.

Vni. SEBenn ein auf einem Schiffe üt See auf«

geliefertes guntentelegramm bem (Empfänger aus
trgenb einem ©runbe nicht jugeftellt »erben tann,

fo »irb eine UnbcfteübarfeitSmelbung abgelaffen unb,

»enn möglich, bem ©djiffe jugeführt. Hann ein bet

einer ©orbftation angefommeneS Telegramm nicht

befteHt »erben, fo teilt bie ©orbftation bieö ber

UrfprungScmftalt butch bienftlicbe SNelbung mit.

Tie Ntelbung »irb, fo»eit möglich, ber Stüftenftation

Beführt, bie baS guntentelegramm im Turchgange
Irbert hot, fonft ber nädjften Stüftenftation.

IX. Tie Urfchriften ber gunfentelegramme »erben,

»on bem auf ben Stufgabemonat folgenben Nionat
an gerechnet

,
12 'JNonate lang aufbe»al)rt.

1
*
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4. 3m § 17 ift unter II d) hinter (§ 3, IX)

ein Komma ju fegen unb jobann einjufdjalten

:

e) für bie jmifdjen ©orbjtatiencn ju tucdjfclnbcn

unb für bie Bon beutfdjcn gcuerfdjiffcn

fommenben gunfentclegraimne (§ 15 a, VI).

5. 3m § 20 ift unter I als zweiter Hbfag ein»

jufchalten

:

jür bie ©eganblung ber UnbcftellbarfeitSmclbungcR

über gunfcntelegramme gelten bie ©eftimmungen im

§ 15 a unter VIII.

6. 3m § 20 unter II ift im legten Sage etnju«

fdjalten hinter „©eetelegrammen“

:

und Bon $unfentelcgramraen,

fertter hinter „§ 15“:

unb § 15 a.

7. 3m §
21 ift hinter VII einjufgalten

:

VIII. Die bei guntentelegrammen für bie ©ebühren*
erftattung aeltenben Borbcf)alte finb im § löa unter

VII angegeben.

8. 3m § 23 unter I ift am ©dfluffe nadjju*

tragen:

gür bic Aufbewahrung ber llrfcttriften ber (Junten*

telegramme gelten bie ©efttmmungen im § 15a unterEL
9. 3m § 24 ift als Hbfag III einjufdjalten:

III. Sür ben funfcntclcgraptjifc^cn Berfe£)t mit

bem HuSlanbe finb bic ©eftimmungen bcS Suter*

nationalen SimfentelegraphenBertragS nebft Rufag*
abtommen, ©chlußprototoll unb HuSführungSüberein»

funfl jowie bet etwaigen bejonbeten «ertrüge mag*
gebenb; ferner gilt bie Delegraphenorbnung

,
foweit

fie mit biejen ©eftimmungen nicht in S3iberfpnuh fteht

Der bisherige HbfagUl erhält bie Bezeichnung IV.

Die Borftchenben ©eftimmungen treten am 1. 3uli

1908 in Straft.

Serlm W. 66, am 14. 3uni 1908.

Der {ReichSfanzler. 3- ®.: Jfraetle.

iöefnnnhnnttiungcn bcS {Regierung#*
prnftbenfe» tuib ber Rüniglitfjcti {Regierung.

546, DeS Königs Biajeftät hoben burrf) A3er*

höchfte Drbre Born 24. 3uni b. 3- bem ©ropjtci*

KircfjenBorftanbe gu ©t. ©eter in SBJormö bie

Erlaubnis ju erteilen geruht, ßofe ber mit ©enelj*

migung ber ©roßherjoglidji §ejfiid)cii {Regierung in

.

zwei Serien ju Beranftaltenben ©elblottene für bie

SBiebertjerfteflung beS SBormfer Domes auch im bieS*

feitigen Staatsgebiete, unb jwnr in ben ©rouinzen

Kheinlanb, Bkftfalen unb §ef|en*Baffau, ju Bertreiben.

Die $ahl ber jum ©ertnebe in biejen ©rouinjen

jujulaffcnbcn 9 oje barf zufolge «Hert)öd)ftcr ©eftim*

mmta in jebet ber beiben Serien 50000 ©tüd nicht

überjcfjrcitcn. Die ßoje miijjen Bor bem Bertrieb burcf)

baS Königliche ©olijeipräjibium in ffranffurt a/SER.

abgeftempclt werben. Die ©rärnien ber Slollette jeber

ßottcric beftehen in 7266 (gewinnen im Betrage Bon

Sufammen 230000 M. Der ©reis beS ßofeS beträgt 3 M.

Die ©olijeibehörben beS ©eiirlS wollen bafür

©orge tragen, baf) bem Bertrieb ber ßofe f. 3- leine

§inbcrniffe bereitet werben. (AU. 5796.)

Gaffel am 16. 3uli 1908.

Der ©egierungSpräftbent. 3- H.: fiude.

547. ©athwetfung ber gemäß bem § 9* Hbf. 1

beS ©efefeeS über bie BaturaHeiftungen für bic be*

Waffnete TOacbt im Stieben in ber Raffung beS ©cfegeS

Bom 24. 9Rat 1898 ({Reichs »(Mefcgbl. ©. 361) feft»

gcftellten monatlichen Durdjfdjnittöbeträge ber tjöchften

DageSprerfe für ben 3en,ncr Öofer, öeu unb ©trog
mit einem Huffd)lage non fünf Bom §unbert

, welche

für bie Bergütung ber im Wfonat 3uli 1908 Ber*

abreichten (Jourage maßgebenb finb.

£.

Bezeichnung

beS ßieferungS*

BerbanbeS

§aupt*

matftort

3>unbf4nittSMmg

(8t ben 8tntn«

6«tet ßen 6tro$

MC A

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20
21

22
23

24

StabtfreiS Gaffel

ßanbfreis Gaffel

Kreis ©fdjwegc .

SBigenhäufen

Sriglar . .

Bömberg .

Aicgenhain

tjulba . .

Mnfelb .

©ersfclb .

©d)lüd)tera

©tabtfrei« Banau
ßanbfreis .'oanau

Slreiö ©elnhaufcn

ÖerSfelb. .

BojgciSmat

SBolfhagen

Bfarburg .

ftirchhain .

Staufenberg

{Rotenburg

Bieljungen

©raffefjaft

©chaumburg
§crrjchaft

©djmatfalben

Gaffel

bgl.

Sfajwegi

bgL .

griglar

bgl.

bgl.

jjulba

bgl

bgl.

bgl.

ßanau
bgl.

bgl.

fjerSfelb . .

BofgciSmar
bgl. . .

Blarburg

bgl. . .

bgl. . .

{Rotenburg

bgl. . .

{Rinteln . .

8 77
8 77

7 88
7 88

3 97
3 97
2 63
263

9 98 4 20

9 98 4 20
9 98
8 93
8 93
893
893
9'32

932
9 32
880
856
856 il

9 71

9 7t

971
888
888

919

420
368
368
3 68
368
3i30

330

2 94
2 94
4 20
420
420
3 78

3|78

315

78
78
15

15
15

15

15

89
89
89
89
08
08

408
3 41

266

98 315 3

66
41

41
41

22

22

63

15
|
g$ma!talbtn

Borftehcitbe DurchfdjnittSprcife werben hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A I. 3242.)

Gaffet am 16. 3uli 1908.

Der 9iegicningSpräfibcnt. 3- H.: ßuefe.

548. 3m {RegieningSbtjitf buchen jur ^eit in

folgenben Crtfchaften ©iehfeuchen:

Sdhweintfeuche ((schwemepeft):

JbreiS Gaffel*©tabt: GaffeL

RreiS Gaffel* ßanb: ©anberBhaufen , Ober*

faufungen, ObetBtllmar, 3hringShaufen ,
Bieber*

bellmar, ©immerShaufen, ^eiligenrobe, ffialbau.
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Rrei« granfenbetg: iRicberholjhaufen.

Rrei« ftrf&lat: ©ubenöberg, ©rofjenengli#,

Sßabern, ©ilfa, Oberuorfchüj).

Rrei« ©elnhaufen: ©rettenbonc.

ftret« £> a n a u * üanb : Sangenfelbolb, lieber*

botfelben, SBinbeden, 'Uiittelbud)en, Cfitjeim, ®ro§=
hobenbürg, Sergen, ©tofiaubeim.

Rrei

8

öofgetfimar: fcofgeiämai, 3tmnen^cufen,

Salben, Schachten, Sababurg.
Rrei« öomberg: Cbertjülfa.

Rrei« §ertfch. ©djmalfalben: ©eligcnthal.

Snfluenja bei ©fetbe.
(©ruftfeudje):

Rrei« öofgeiämat: ©eberbed.

Rrei« Serrft^. ©chmallalben: Oberfchönau.
Rrei« SBifcenljaufen: Unternehmt, Grmfd)»erb.

(AIÜ. 3212.)

Saffel am 18. 3u(i 1908.

Der 91egierung«präfibent. 3. S. : fRubolpf).

549. Sie nach bem fRunbetlaffe Bom 9. 3uli 1907
(3J?in. » ©I. ©. 227) alljährlich im 3anuat aufju*

jtellenbcn ©erjetdjnifje ber an bie Söniglidje ©ibliotljef

in ©erlin unb an bie UniBerfitätSbtbliotfjefen em*
gelieferten Srucffchriften ber Seprbcn finb lünftig

nicht mehr bcm §erm SKinifter ber geiftliehen, Unter»

rieht«» unb ©iebijtnal * Slngclegenljetten
, fonbem *ur

©ermmberuna be« ©chrabroerl« unmittelbar ber

ftöniglidjen ©ibliottje! m ©erlin W. 64, ©ehren*
ftrafjc 40, ju fiberfenben.

Ser ttinfenbung oon gthfonä<ifl*n bebarf c« nicht.

(Ia. 4348.)

©erlin am 24. 3uni 1908.

Ser ©iinifter be« 3nnent.

3. 21.: b. Rifctng.

©heb Beröffentlicht. Ser fRunbcrlafj Bom 9. 3nli
1907 ift im ?Imt«6latt 1907 ©. 245/6 abgebrudt.
( k I "i

Gaffel am 6. 3uli 1908.

Ser SRcgierungSpräfibent.

3- SS.: ©chenl ju ©djweinäberg.

tüerortmnngeu unb *)efttnntajaebtrugen
anbertr Raiferiiiher n. I?öniglid)cr ©ehorbeu.
550. 3n Seuberobe im Rreife £>omberg ift eine

Selegraphenanftalt mit UnfaÜmclbebicnft unb öffent*

li^er gemfpredjftcHe in Sirffamfeit getreten.

Saffel am 15. 3uli 1908.

Raiferlidje 06er*©oftbireftion.

551 . 2lm 18. 3uli »irb in JSclfebe (©raff^oft

©djaumburg) eine Selegraphenhilf«fteHe nebft äffend

liehet ©prcd)fteUc mit unfatfmelbebicnft nach $>ej|iich«

Dlbenborf eingerichtet »erben.

SJiinben (.©eftf.) am 14. 3uli 1908.

Raiferlidje Dber.fßoftbirettion.

552. 2lm 1. 3uli b. 3- ift im Gtjenbahnbireftion«*

beehrte §annouer eine ©etriebSinjpettion in Set*
molb neu errichtet »otben.

Siefer Snfpeftton finb bie bislang Bon ben

©etriebäinfpeftionen ©ielefelb, Jameln, §ilbe8t)eim

unb fWinben nerroalteten ©treden

©ie!efelb»Dft (auSfehL)—Sage—Jameln (auifchl.)

©erforb (au«jchL)-§niunighauicn tau«fd|l.) unb
ß6l)ne (auäjchl.)—Jameln (auSjdjl.)

jugeteitt morben.

Ijjannoocr am 9. 3uli 1908.

königliche Sifenbahnbireltion.

gefmmtwochtrogen tcHIH1t|n|it*fWB*,lflhf*

,

ftäbtifcher nttb ÖJmtrinbe* re. ©efjörben.

558. Sa« nachftehatbe, in ber ©ifeung be«

RommunaGüanbtage« Bom 18. 3Wat b. 3- befdjloffene

unb mit minifterieuer ©enehmigung Berfehene Siegle*

ment über bie @e»ähtung Bon Unterftüjfungen an

lciftung«ich»a(he Steife unb ©enteinben im fRegie*

rangebejitf Gaffel gemä§ §§ 1, 5.unb 6 be« ©efefce«

uom 2. 3uni 1902, betreffenb bie Überweijung »eiterer

SotationSraiten an bie ©rooinjialoerbänbe »irb

hiermit jur öffentlichen Rennöti« gebraut.

(3. 97r. 1211.)

Gaffel am 16. 3uli 1908.

Ser Sanbeähouptmann in Reffen.

Freiherr 9liebejel.

Reglement
über bie @e»ährang Bon Unterftühunaen an leiftung«»

fdgoadje Stetje unb ©emetnben tm SKegierungäbejitf

Gaffel gemäß §8 1, 5 unb 6 be« ©efefje« Bom
2. 3uni 1902, betreffenb bie Ubcnoeifung »eiterer

Sotationörenten an bie ’ßtonmjial « ffierbänbe.

©on ber nach § 5 flbf. 3 be« ©efefce« unb bet

©crorbnung bom 22. 3uni 1902 untenuoerteilcnbcn

Sotationörentc mit jährlich 211177 M 33 ©f. ftnb

1. 90000 M jur Unterftü|ung leiftung«fth»acber

Steife,

2. 30000 M jur Unterftügung leiftungSfchWüchtr

©emetnben jur Grleid)terung ber armen* unb
SBegelaften ju oerroenben, »ährenb

3. ber fReft non 91177 M 33 ©f. na* ben Sor»

fchriften be« § 7 biefe« Seglernent« Serwenbung
ju ftnben hat.

§ 2.

2118 leiftuna«fch»ach gelten biejenigen Steife unb
©emeinben, »eiche an hecÄabgabenpfli^iiget ©taat«*

einfommenfteuer, auf ben Ropf ber flioilbeBölferung

berechnet, einen geringeren ©etrog aufbringen, al«

benjenigen, »eichet fitp für bie 3'Bilbeoölfcning be«

SRegietungöbejit!« unter Ginfehlufe ber ©tabtfreije

im Surchfchnitt ergibt, fofent

1. bie Rreife an ©ejitf«* unb Rreiäfteucrn mehr
al« 2O l,

/ 0 be«hct«abgabtnpflichtigen©teuerfoH8,

2. bie ©emeinben an ©ejirl«*, Rrei«* unb @e*
meinbefteuern mehr al« 100*/

e be« gemeinbe»

abgabenpflichtigen ©teuerfoll«

by V.
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in betben göHen oljne Anrechnung bet auf @runb
beS DoiatiunSgeicgc« com 2. 3uut 1902 erhaltenen

Unterftüßungen außubringen hoben.

§ 3-

Huf bie an ben Unterftüßungen teilnehmenben

Steife (§ 2) wirb bet SohttSbetrag Don 90000 M
»erteilt:

1. }u */t natf) bem umgetchrten Verhältnis bet

m ben Steifen pro Sopf ber 3i»ilbe»ölftruttg

emjcf)lifßlicb bet ©tabtlreife butd^duitttltqj

auflommenben lieiSabgabenpfltchtigen ©taatS*
eintommenfteuer;

2. tu '/, nach betn Verhältnis beS BrojentfaßeS

bet fämtUchen Bejirl8< unb SreiSfteuem, »eiche

ohne Anrechnung ber auf ®runb beS DotationS*

g^ehe« »om 2. 3uni 1902 erhaltenen Unter*

[tüßungen bie Steife ;u erheben hoben.

Dabet barf auf feinen Stets mehr entfallen, als

et für Armen* unb ©egtjwede burch SreiSfteuern

aufjubttngen hot
Auch barf bie Unterftüßung benicnigen Settag

nicht überfteigen, »eichet erforberlich ift, um bie

SreiSfteuern etneS SreifeS auf 20°/, ju ermäßigen.

§ 4 .

Der 3ahtc8betrag »on 30000 M wirb in folgenber

SBeife »erteilt:

©S werben in jebem Steife biejenigen leiftangS«ni (§ 2) ©emeinben ermittelt, welche mehr
°/#bes gcmeinbeabgabenpflichtigen Steuer*

foUs an SejtrlS», SreiS* unb ©emeinbeabgaben

erheben.

Die in ben erajelnen ®emeinben ben Brotentiaß
»on 150 überfteiaenben ^Jrojente werben für ben

ÄreiS abbiert unb nach bem Verhältnis ber ftch

hiemacb etgebenbcn ©utranen wirb ber 3ahre8bctrag

»on 30000 M freidroeife rechnungsmäßig »erteilt.

Den fo auf ben SreiS entfaHenben Setrag »erteilt

ber itanbeS* AuSfcfjuß nach Anhörung be« SietS*

AuSfdjufftS auf bit leiftungSfchroadjcn ®emeinben

(§ 2) beS SretfeS.

Dabei barf auf leine ®emeinbe mehr entfallen,

als fte für Armen* unb SBegejWecfe burch ®emeinbe*

fteuem aufjubringen hot.

Der SDciubcptDetrag bet jährlichen Unterftüßung

für eine ©emtinbe fall in ber Siegel nicht weniger

als 100 M betragen; er fann jeboch in befonberen

gällen bis auf 50 M Ijerabgefe^t werben.

§ 5.

gaß8 ftch noch ben VerteilungSmaßftöben bet

§§ 3 unb 4 ju große Ungleichheiten ergeben, fiinnen

bte rechnungsmäßigen ©rgebniffe abweichenb feft»

gefeßt werben.

§ 6-

Die ©taatS*, Sreis* einfdjließlich SejirfSfteuern

unb bie ©emeinbefteuem werben nach bem tatjäch*

liehen Auflommcn beS bem juleßt »erfloffenen ©tats*

fahre »orangegangenen ©tatäjatjreS berechnet. Sei

•Stiftung »on SRaturalbienften werben §anb* unb

©pannbienfte nach angemeffenen, »on bem SanbeS*

AuSfAuß im ®tn»etnehmen mit bem Qberpräfibenten

ju beftimmenben ©äßen ht ®elb angerechnet. Son
»er Anrechnung ftnb jeboch auSgtfAloffcn bieienigat

bei ber üanbwegeunterhaltung gdeifteten §aub* unb
©pannbienfte, für welche ber Sejirfsoerbanb wegen
Übeilaftung bet ©emeinben auS SanbroegefonbS

©ntjdjäbigung gewährt.

gut bie Berechnung ber Sopfbeträge an ©taatS*

einlommenfteuet (§ 2) ift baS Ergebnis ber leßten

SollSjählung maßgebenb.

§ 7.

Son ben in § 1 Bfffer 3 aufgeführten 91177 M
33 Bf. ftnb junächft ju beftreiten bie Beihilfen tu

ben Soften ber ScrpflegungSftationcn, ArbeitSnad)*

weifefteOen unb Arbeiterlolonien, fowie ber ©nt*

fenbung tränier unb fchwächlidjer, armer Sinbtr in

§eilftätten unb gerientolonien.

AuS ber »erbletbenben ©umme tönnen fobann

UnterftüßungSbeträge auch an Sreife unb ®emeinben
»erteilt werben, bei welchen jwar bie VorauSfeßungen

beS § 2 biefeS ^Reglements nicht »orliegen, welche

aber ju Serbefferungen im Armen* unb SBegewefen

unter ber Sebingung einer Unterftüßung fähig unb
bereit finb.

©oweit auf ©runb biefeS Paragraphen Unter*

ftüßunaen jum Sieubau bon Saiubwegen unb Sanb»

roegebriiden bewilligt Werben, gelten für bie Ausführung

biejer Sauten bie allgemein für ben Sau »on Sanb*

wegen getroffenen Sefthmnungen.

§ 8.

Auf ®runb beS »on ben SreiSberwaltungen »ot*

«tlegenben ftatiftifc^cn Materials über bie ©taatS»,

Kreis* unb ®cmcmbefteiiet»erl)ältnijfe entroirft ber

SanbeShanptmann nach 2Jfa§gabe biefeS '.Reglements

ben Plan über bit Verteilung bet Unterfliegungen,

ben er minbeftenS »ier SBodjen »or ber Befdjluß*

faffung im SanbeS * AuSfdjuffe bem Dberpräftbent

borlegt.

3m ©inöernehmen mit bem Dbetptä

befchlicßt ber 2anbeS»AuSfchuß über bie Sei

§9-
Die nach § 4 borgenommenc rei

freisweife Verteilung gtlt für einen

3 Sahten.

Die Verteilung ber Unterftüßungen erfolgt all*

jährlich-

Die Unterftüßungen finb in halbjährlichen Teil-

beträgen unb jwar am 1. Oltober unb 1. April

jeben SafjreS poftnumeranbo ju jaf)len.

©ofem bit ju Unterftüßungen gemäß § 1 3'ffCT 3
jur Verfügung fteßenbe ©umme im laufenbcn ©tats»

laßt nicßt oufgebraueßt wirb, ift fic in ihrem JReft*

betrage jut Vetwenbung auf baS folgenbe ©tatSjahr

ju Überträgen.

Google
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§ 10.

KethtSanfprüdje ertt>ad)ien au8 biefem {Reglement

bot Rreifen uttb ©emeinben gegen ben ©ejirtt«

Derbanb be3 JRegierungäbejitf« Gaffel nicht

Gaffel am 18. 9JJai 1808.

Ser ßommunal*£anbtag.

Borftehenbe« Reglement wirb gemfijj § 6 abfab 1

be4 ©efefce« tiom 2. 3uni 1902 (@ef. S. S. 167)
fyierbutd) genehmigt.

©erlin am 30. 3uni 1908.

(L. 8.)

®et 3jhtattj» ®et 2Rinifter bet ®et TOinifter

aJlmiftet. öffentlichen arbeiten, be« Snnern.

3 »: 3- 3. ©.:

ge}, goerfter. gej. Stande. ge}, b. Rifcing.

3». b. 3- IV» 688.

g. äR. I 11316.

SFt. b. 3. 8. III B12 422.

«Mebiftte «teilen.

554 . ©eeignete Semerber um bie infolge Slbleben«

be« Pfarrer« {Rabe frei »erbenbe SBfarrftelle }u
©ottsbüren ütbet Klaffe gleichen Kamen« haben
ihre TOelbungSgefudjt burd) Sermittelung ihrer }u«

ftänbigen aRetropolitane unb ©uperintenbenten binnen
4 SBocben anher etn}ureid)en.

Gaffel am 16. 3uli 1908.

flöniglidje« flonfiftorium.

b. aitenbodum.
555. ®er ^egemeifter ginde }u Senget«, Ober,
förfterei geringen, tritt }um 1. Dftober b. 3. in ben
Kuheftanb. ®ie görfterfteHe ^hüipp«tbal (äBohnfig
Senget«) ift oon ba ab anbertoeit ju befchen.

Semetbungen finb bi« }um 5. auguft b. 3. an
bie Regierung }u richten. (0. F. 0. Kr. 3065.)

Gaffel am 14. 3uli 1908.

Äflnigliche Regierung.

556. $ie nachbcscichnctcn erlebigten ©thulftellen finb }u beferen:
8nm. Sie mit einem *) »erjebenen SebterfleHen fmb mit Äftcijettbienfi MAnuken.

Äon*
feffio*

ncücr

raftcr

Sienftcitifommen

®ie
2»elbung«gefuthe mit

StrciS Schul ort art

bcr Stelle

#tnnb=
atbalt

nnf^L
ftitdjcn.

bienp.

oet*

gfltung

o*

Älter?!

»tf

tag'

oK

3rcie
tJlenf*.

nuitfl

ober
SDWeli*

ent*

fdlAbfc

gung

«T

Stelle

ift }u

beferen

am

oegiau

abfdjril

Seben

bi« }unt

rngten ^eugnt«*

ften unb fur}em

«laufe ftnb ein*

}urei<hen

an

Hanau.Sanb Jtilianftäbten CU. Sehrer 1200 150 200 fofort 15. 8. 08 »£)1- fflegiening, 8bt.

fierrfd). für »ir$en= imb

Sdimalfalben Herge«.HaIItnberg 2. Sehrer 1150 130 ®.=*3. 1. 8. 08
©djulroeim, (faflel.

Hünfelb Römbach fath- Sehrer 1100 120 1. 10.08
^ofgeiämar ©ecfcrljageit eü. 4. Sehrer 1200 140 150 alöbalb

SanbfT. Gaffel Ddjöfyaufen 2. Sehrer 1200 150
Homberg
5Solfhagcn

©raffä.

SRopperähain

©alt)om
m

n

Sehrer

IV

1250
1200

120
150

n

n

1. 10. 08
1. 10. 08

m

ff

ff

ff

Schaumburg Sachienhagen n ff
1200 150

tf
1. 10. 08

SBihenhaufen St. Ottilien 1350 130 1. 9. 08
Ucngfterobe 1250 120

I m 1. 8. 08
SSolftjaqen Siefebed 1350 150 1. 10. 08
Gfchroegc Herleeljaujen . 1100 130

Staufenberg Köbbenau
ft ft

1250 120 ft

©raffch-

Sdjaumburg llchtborf m 2. Sehrer n. St 1100 130 150
ft ff fl

Herrfch-

Sdjmalfalben ©rotterobe Hauptlehrcr 1560 140 100

©dhlüchtern SBeid)cr«bad)
ft 2. Sehrer unb 1200 120 200

ft

Küfter*)

Hanau »Sanb Kicbetborfeiben
ft Sehrer n. St. 1150 130 i 150

©elnhaufen ©elnhaufen m Sehreritt a. b.

et), ©olläfd).

1000 100 I 200
ff ff ff

rr
WauStomfel

«r Sehrer 1100 130 100
ff ff ff
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8on*

Mfto*
netter

rottet

ÜDicnfteinfommen

Sie
IRelbungSgefuche mit

beglaubigten .QeugniS*

obfdjriftcn unb furjern

EebenSlaufe finb ein»

jureichen

bis jurn 1 an

»reis Schulort
Art

ber Stelle

®ncnt=
gctwtt

emftf?t-

#irtbeit=

bitng»

»er*

gatrmg

<*C

1

StUerS*

! J»‘

logt

o*r

ffwie
£>itnfU

i
ircU»

ituna

ot>rt

|

rot«*-

|
ent*

1

Ifi&SM»

ßur.g

o*

Stellt

ift *u

bejeßen

am

£>et8felb geringen eo. fReftor 2000 180 250 1. 10. 08 15. 8. 08 Sgl Sitgimmg, Übt.

grißlar SRiebenftein 2. Eehrer 1200 180 $.=©. 1 «M für Äraren* unb

©jchioegt SSalblappel
tt 2. Eehrer unb

»öfter*)

1350 150 200
ft

©ajulroeint, vea];cL

SRotenburg SeifertShaufen n Eehrer unb

»öfter*)

1350 130 3).*®.m tt
{

IV

©affel am 21. Sali 1908. flöniglidje SRtgierung,
Abteilung für Äitchen* anb ©ehultoefen.

©emntent>crfoitnl » 8Radjrichtet».

(Ernannt: bec (SeridjtSaffeffor 2B e y in a r jurn

Amtsrichter in Sontra,
bie 9iecf)tsfanbibaten Eeo, §enfel, non ®it*

furtlj unb SSirgeS ju ilieferenbaren

,

ber penfiunierte ©eridjtäfchreibergehilfe SKüIlcr
jum etatSmäfjigen ©crid)tsjd)rctbcrgcl)üjeit in Söadi«

terSbad;

,

ber SRcgierungS.SSureaubiätar Ölanfemeier jurn

SRegierungSfefretär

,

ber gorftauffeher Schier gu Ulmbach, Ober«

fflrfterei Steinau, jurn gorfter o. SR.

ilbernontmtn : an Stelle be8 früheren ©eigeorb«

neten ©mmerid) in SBinbecfen bet jeßige Sei«

eorbnete SReul ebenba baS Amt beS Stanbes»

eamten « StelloertretcrS für ben StanbeSamtSbejirf

Söinbcden.

©eauftragt: ber ‘Pfarrer extr. Sret)m als jelb*

ftänbiger pfarroenoejcr in ©ottsbüren bis jurn Ablauf

beS ©nabenquartalS b. i. bis 9. Sanuat 1909.

©erfefct: ber Amtsrichter ©ennbche in Jfranfen»

berg an baS Amtsgericht in ©ensburg C./pr.,

ber AmtSgerirfjtSjefietär ©riefet Tn Gfdjiocge an
baS Eanbgerid)t in Sanau,

bet Amte-gcrid)tSfefrctät fRotljenburg in ©ab
SMbungen unter Übernahme in ben preitgiften

Suftigbienft an baS Amtsgericht in Düffelborf,

bet ©eridjtsooHäieljer Streit in Sirdjham an
baS Amtsgericht in Solingen,

ber StrafanftaltSfefretär peterS als Straf*
anftaltsinjpeftor oon 2Retoe nach 3'(9cn!)a >n,

ber PureauhitfSarbeiter granj als StrafanftaltS*

fefretär bon Saarbrücfcn nach Saffel * 3Be^It>cibcn

,

bie Poftaffiftcnten ©onncrmaim oon l£öln nach

Gaffel unb 83 oll mar oon §anau nach SReuff.

©eigelcgt: ben AmtSgerichtSaffiftenten Sab igle
in foanau unb Witter in SReuftabt btt Xitel als

©eruhtSfefretfir.

Verliehen: bem SpilfSpfarret Sur
j
ju Salmünfter,

filaije Schlüchtern, bie neu errichtete PfarrfteUe bafelbft,

bem im ficrchenbienft angeftellten Sehrcr gerbinanb

® 5 r i n g in §elfa ber »antortitel

,

' bem StanUeigehilfen ©urfchel in gulba bie

Umoiberruflidjleit ber Aufteilung.

©ntlaffcn : ber SReferenbar ©ramcroon GlauS*
bruih aus bem 3uftirbienfic auf feinen Antrag,

bie Xctegrapl)cnget)ilfin SPotff in SKarburg auf

Antrag.

öeftorben: ber Oberförfter o. SR. Pcltman hier,

ber poftjefretär S u d h a r b in 2öchh«8 unb ber

Poftaffiftcnt fjolborn in Pebra.

§ierju als ©eilage ber öffentliche Anzeiger SRt. 30.

ßnfertlcmtätbübrca für Dt« SCouin ein« gemJlmtidjcn Jtrucfjefle 20 Scf4«pfmnlg. — ©elagSMätter ffit */« uii» */» ®09tn 5

mit! für */4 uni 1 Sugttt 10 ÄeicWpfeimlg.)

Sefctgicr» bei JSnlgtkber Äegietung.

‘ Galiel — • ebtucft Hi btt £o)« nnb ©3Hen»aii#*8«i$liru<fetet.
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Regierung $n Gaffel.

J^g. 3 |. 2lu«gtgeben SKittrood) beit 29. 3uU iQ. 7 08L 1908*

gnliolt: 9ta4na&mepafcte im Bnrftfnr jroifctitn IratfcfttanD nab Sujjlanb. auStcMjmtg ton ßinifcMnat jc. Juni» unb @($®ünni 5

lebtrrmnmptüfnng in liafjd. ®. 237/238. Öftltgnnq bei Xalfpmen&anamtä für ba« SBatbcf« ©antmdbrfen. ®aä
Brrtaittn bfi als Ctgant brt äfjtntlicfjm ^tutrsftfiÄtrnnfläU'jlttätcn tatigm E*jto. mit rintr polijnliixn SDnttoQt in

btjug auf ba« BeiffcfecrungtMfat betrauten 6taatä= unb (Scntrinbebtamtrn, t&tlbloitcrit Htm Bdlen bet SBitbtdifdldltmg

btt St VatcMfitdx in fHotbenbutg o laubrr. 'Jiotiermtg für ben ©ubalttmbitnft im Baulacb«. dtäffiiung bet 3agb
anf ®eb6u6net unb ffiaeptn. 6. 238. Bttbftucbett. SteuetauSldjufi bet ®(n>etbt(i<uetflaiie IV brt Jhdfrt £>tttf(6aft

©djnmlfalbert. Betrieb brt Barbier* unb fttfientgeoetbeä in 6$maRatbciL Beginn bet üeWutfe an ben Sciilglicben

cetctnigten äRafebtnenbaufe&uicn ju 3)ortmunb. Sufnabracn für bat fiSirttetbalbjaSt 1908/09 bet bet !anb»irtfi$aftltcben

»fabemte Bonn.©oppdibort. Beginn btt Betlemngen an bem lanbroitticbaUIiibcu 3»fütu( bet Uniottfuät fjaüe. ©. 239.

©njtebnng einet ffiegrt In btt ©emotfung (Jaijel s^fiilibpinenljoi. Bniöjung Bon /Jartitbeinen ju ?anbrtfrtbittoßen*

Obligationen. Sriebigte ©teilen. Beamtenperjonat* 9Iacbliebten. ©. 240.

ißrrorbmtngeii ttnb «efantttmnfffnitgctt btr
Rafferliehen u. ftöniglirt)tn ^entrolbcJjflrben.

557 . 3m Setftht pnfcfjen Seutfdflanb unb (Rufe»

laub (mit Sluänaljme Don gtmtlanb, bepgltd)

beffen e« bet ben beftefjenben Sorfd/riften Derbleibt)

lönnen ©afete oout 1. »uguft ab mit fRadfnahme
bis 800 M (in fRufjlanb 400 (Rubel) belaftet werben.

'S)« SRadjnahmepafete im ©erlebr mit (Ruffianb muffen
hantiert Werben, unb p>ar haben bie äbfenbet neben

bem (Porto für eine gleichartige ©enbung ohne Sladj»

nähme eine 'Nachnahmegebühr p entrichten, bic

in Stutjdjlanb auf 5 ©p für je p»ei SRarl unb
jeben Seil non jroei SRarf, minbefteni 20 ©f., feft»

gejeft ift. Skt Setrag bet Nadjnahme ift Dom
»bfenber in btt SSSährung be« Jlufgabegebiet«,
bei jäteten nach SHuplanb alfo in beutidjer Neid)«*

Währung, anpgeben
;

bic URarffummen finb außer in

3af)len auch in ©udjftaben (mit lateinifcher ©cfirift)

p Dermcrlen. 3m gaHc ber ©nläfung ber Nach*

nähme wirb bem Sbfenber ber Don it)m angegebene

Betrag oljnt Slbjug butch ©oftanweifung
überfanbt. (Suf ben (Radjncilime * ©oftanmeijungen

Buchungen ummern ober Haffen jeid)en be«

Äbfenbct« trfidjtlid) p machen, ift im ©erlebt

mit (Rußlanb nicht angängig.

Serien W. 66, am 13. 3uli 1908.

Ser ©taatäfetretär be« (Reid)4*©oftamt3.

3. Hobelt.
558. Sie ßinäfdjeinc (Reih« VI. 3fr. 1 bis 20 p ben

Schulboerfchreibungen ber preu%ürf)cn lonfolibierten

3‘/i Dormali 4 prosentigen ©taateanleiljc Don 1876

bin 1879 übet bie 3<njen für bic jel)n Sabre Dom
1. 3uli 1908 bi« 30. 3uni 1918 nebfi ben

Qrrneuctungsfdictnen für bie folgcnbt (Reiht werben

Dom 6. 3uni b. 3«. ab
au«gereicht, unb }War

btweh bie flontrotle ber ©taat«f>af)iere in Serlin

SW. 68, Cranicnftr. 92/94,

butch bic Jlönigliche 3ec!)nitblung iSrcuBifchc

©taatäbanf) in ©erlin W. 56, Sfarlgrafcn*

ftrafee 46 a,

burch bte ©reuftifche 3tntcai ‘ ©enoffenfebaftäfaffe

in ©erlin C. 2, am ^eunhaufe 2,

burch fämtliche preufiifchc 3fegierung«f)auptfaffen,

flrei«faffen , Cberjolltaffen, ^oUfaffen unb
hauptamtlich Derwaltetc jorftlaffen,

bitrdj fämtliche (Reicbabanftmupt» unb (Heidj^sbanf*

ftellen unb fämtliche mit Siaffeneinrichtung Der»

fel)cne (Rcich«banlncbenfieUen, fowie

burd) biejeniacn Dbcr»©ofttaffcn, an beten ©i§
fid) feine IKeidjSbanfanftalt befinbet.

Formulare ju ben ©erjeichniffen, mit Welchen bie

pr Slbhebung ber neuen 3'n«fcheinrcihe bered)ttgenben

Smeuerung«icheine (flnweifungen, Salon«) ben Slu«*

reichungOftcllen einplicfem finb, Werben Don biefen

unentgeltlich abgegeben.

Ser (£mreid)u‘ng ber SchulbDerfchreibungen bebatf

e« pr ©rlangung bet neuen 3'n«fcheine nur bann,

wenn bic (£rncuerung«ichcine abhatiben gefommen
finb. (I. 1126.)

Serlin am 26. SRai 1908.

§auptDerwaltung ber ©tciatäfchulben.

D. ©ifchoff «häufen.

Sie Dorflehtnbe ©efanntmachung wirb hterbutch

mit bem ©emetfen oeröffentlicht, baß bie crforberlid/en

gormulare Don ber liicftgen SfcgierungÄ^oufhaffe,

ben Hrci«!affen unb liauptamtlid) ocrwalteten gorft»

fafftn bei ©ejirfi uctabreidjt werben. (K. 968.)

ßajfel am 1. 3uni 1908.

Höniglicht (Regierung. Sude.

3?crorbnunnctt unb (Pcfatmhnadjmtflen
ber ftöniglirfjcn ^troutnjialbchörbctt.

559

.

S(m 16. ©eptember b. 3. unb an ben

folgenbcn Sagen foU bic bic«jährige Prüfung für

Sutn» unb ©d)Wimmlehrerinncn p Gaffel
abgehalten werben.

Bewerberinnen haben ihre (Dftlbungen unter

Beifügung ber erforberlichcn 3eu9n 'ffe
bii put

10. Huguft b. 3. unb jwar bie im üchramt ftehenben

©ewerberinnen burch ihre oorgefehte Sicnftbchörbe,

bie übrigen unmittelbar an un« einpretchen.
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3u bet «Prüfung werben jugelaffeit:

1. Bewerberinnen, Welche bereits bic Befähigung
juc Grteilung oon Schulunterricht oorfchriftS*

mäjjig nadjgewiefen hoben,

2. fonftiqe Bewerberinnen
,

wenn fte eine gute

©d;uibilbung nadjweifen unb baS 19. SebcnS*

fahr Übertritten haben.

Solche Bewerberinnen, bie bem preufiifdjen Staats«
oerbanbe nicht angehören, hoben fich an ben £>erm
Winifter ber geiftfichen, Unterrichts« unb SKcbijinat«

Angelegenheiten in Söerlin ju wenben, fie fönnen

ausnahmsweise jur Prüfung nor ber Kommiffton an
bet Königlichen TumlehreroilbungSanftalt in '-Berlin

jugelaffen werben, wenn ihre Anmelbung burch SBer*

mittelung ihrer SanbeSbehörbe erfolgt.

Ter Welbung finb bei$ufflgen:

L ein auf befonberen Bogen ju fchreibenber furjet

üebenslaut, auf beffert Titelblatte ber Bor« unb
guname, bie bicnftliche Stellung, ber SSohnort,

baS Alter unb bie Konfejfion bet Bewerberin

anzugeben ift,

2. ein amtsärztliches ©efunbljettSzeugniS,

3. ein geugniS über bie erlangte turnerifdje AuS»
betbung, gegebenenfalls and) über bie Ausbilbung
im Schwimmen,

augerbem

:

4. Don foldjen, welche bereits eine Prüfung als

fiehrerin bcftaitben haben:

a) baS geugnis übet bieje fßriifung,

b) ein .geugniS über itjre bisherige Tätigt«! als

Lehrerin ober in Gtmangelung eines folchen

rin gührungSjeugniS, ausgeftellt oon einem

©rifütchen ober oon ber Drtsbehßrbc,

5. oon ben übrigen unter 2 bezeichnet«! Bewerbe*
rinnen:

a) ber ©eburtSfchcin,

b) ein 9ta<hweiS über bie erlangte Sdjulbilbung,

o) rin amtliches ^ührungSjeugitiS.

Tie übet ©efunbfjrit, gührung unb Sehrtätiglrit

beijubringenben ^Jeugniffc muffen in neuerer >}eit

auSgefteut fein.

feie Anlagen ieber SWelbung finb ju einem §cfte

oereinigt cinjureichen.

Gaffel am 11. 3uli 1908.

Königliches Brooinjiat*©chulfollegium.
^Jaehlcr.

560 . TaS Talfperrenbauamt für baS 2Salbec!er

Sammclbedcn wirb jiim 15. Auguft b. 3- Omi gci^lar

nach iöemfurth oerlcgt

£tannooet am 23. 3uti 1908.

Ter Dberpräfibent ber Brooinj §annooer.

(SSeferftrombauocrwaltung.)

SBcnfjcl.

©efanntmnrltiutgcn bc« iHegierimgS=
pröfibentru nnb ber ftdniglidjrn diegienmg.

561

.

Borlommniffe in neuerer geit oeranlaffen mich,

bie iHunberlaffc oom 26. 3uni 1872 (911. Bl. <5. 272)

unb oom 10. gebruar 1883 (9JI. BL S. 38), betreffenb

baS Bcrljaltcn ber als Organe ber öffentlichen geuer*

OerficherungSfozictäten tätigen bejw. mit einet polizei-

lichen Kontrolle in bezug auf baS Bcrfi^erungSWefen

betrauten Staats* unb ©emeinbebeamten , erneut in

Grinnetung zu bringen.

3cf) crfudje, bic unterfteHtcn Behörben hierauf

hinzuweifen unb biefen Grlafi burch bie fNegierungS*

amtSblätter belannt zu machat. (Ib. 797.)

Berlin am 23. 3uli 1908.

Ter Winifter beS 3nnem.
3- A-: gez- oon Kifcing.

8n fcen §crrn Cbttptäfit-entai in Gaffel

Borftehenber Grtajj wirb l)i«but<h oeröffentli^t.

(A II. 5729.)

Gaffel am 17. 3uli 1908.

33er fRegierungSpräftbent

3. B.: fKubolph-

562 . 33eS Königs ©ajeftät hoben burch ADerhöchftc

Drbre oom 21. 3uni b. 3. bem Bercin zur Sieber*

herftelluug ber St. SafobBlircffe z“ fHothenburg
o. Tauber bie GrlaubniS z“ erteilen geruht, Soft
ber oon ihm mit ©enel)migung ber Königlich Bape«

rifchen iliegierung zu oeranftaltenben ©elblotterte auch

im bieSjeitigcn Staatsgebiete, unb z»ar in ben

Brooinzett Siheinlanb, SBeftfalcn unb §tffen*9taffau,

ZU oertrriben. Tie gnl)l bet zum Bertrieb in biefen

Brooinzen zujulaffonben Soje zum BreÖe uon je

brei Wart barf nad) xHletliochfter Bcftimmung
60000 Stiid nicht überfdjreiten. Tiefe Sofe muffen

oor bem Bertriebe burch baS Königliche xpoltjei*

präfibium in granlfurt a/9JJ. abgeftempclt werben.

Tie ©efamtlotteric bcftcht ans 250000 Sojen zum
ffjrcife Oon 3 M unb 10887 baren ©clbgewinnen

Oon zufammen 250000 M. Ter Tag ber Ziehung
wirb noch befonbers befannt gemacht werben.

Tie Bolijribchörben beS BezirfS wollen bafür

Sorge tragen, baff bem Bertrieb ber ßofe leine

§mbcmiffe bereitet werben. (All. 5895.)

Gaffel am 23. 3uli 1908.

Ter iHegierungSpräfibent. 3- A. : 2 u d e.

563 . Welbimgen oon Anwärtern, bie ben Anfotbe*

rungen ber Bcfeimmungeit oom 10. Wärz 1904 über

bie tcchnifchen Burcaubeamtcn ber allgemeineH Bau*
üerwaltung entfprechen, werben pon mit entgegen*

genommen. (A III. 3211.)

Gaffel am 25. 3uli 1908.

Ter SRegierungSpräfibent. 3. A.: Sude.

564 . 3agboerorbnung. gür ben Umfang beS

MegierungSbczitlS Gaffel wirb auf ©runb ber §§ 39

unb 40 ber 3agborbnung Pom 15. 3«li 1907 bie

Gröffttung ber 3ogb auf SRcbbühnet unb
9Bad)tcln auf Wittwöd), ben 19. Auguft 1908,

feftgejcf.it. (B. A. 1180/08.)

Gaffel am 16. 3ult 1908.

(Siegel.)

Ter BeztrlSauSfcfjufj zu Soffel.

Biutti.
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565. 3m SRegierungSbejvrf ^ertf^oi jut gett tn

folgenben Drtfdjaften Biebfeucfjcn:

©chweinejeudje (©djmeintpeft):

StabtfreiS Gaffel: gaffet.

SanbfreiS Gaffel: ©anberäl)aufen, Cberfaufungen,

OberDeHmar, 3hringe£)aufen r
SimmerSf)aufen, ^eiligen»

tobe, Baibau.
ßreis granlenbetg: SRieberholjhaufen.

ftreiS ftri§lat: ©ubettäberg, ©rofcenengliS,

Babrnt ,
®ilja, Oberüotfcf)üb.

JfreiS ©elnhaufen: Breitenbont a. SS.

SanbfretS §anau: Gidjen, ßangenfelbolb, Stiebet»

botfetben, Bmbeden, ÜRittelbudjen, Cftheim, ©rofj»

frogenburg, Bergen, ©ro&auheim, Btfd)ojsl)eim, Gib«

ftabt

Ärei« öofgeiSmat: 3mmenf)aujen, $ofgeiSmar,

Salben, ©rfjacfjten, ©ababurg, Dtenbclbutg.

Kreis Sird^^ain: Dobemnüble.

StreiS Öcrrfd). Schmalfalben: Seligenthal.

Stteis 3iegcnt)ain: 3&ta -

Snftuenja ber ^5ferbe.

(Bruftfeud)e):

ÄreiS SofgeiSmar: Beberbed.

Steig öerrfdj. ©djmatfalben: Dberfdjönau.

Stnii Bißen häuf en: Unterricbcn, Grmfdjwetb.

(Am. 3297.)

Gaffel am 25. 3uli 1908.

Der SRegierungSpräfibent ©raf 0. 'Bern ftorff.

566. Die 3at)t bet OTitgliebcr unb SfcÜDertreter

beS SteuerauSirf)uffeS bet ©ewerbefteuerflaffc IV beS

ÄreijcS öetrfc^aft Sctjmatfa Iben ift aetnäfi miferet

SRunboerfügung Dom 26. Cftobet 1892 — C. L
8280 — non je 9 auf je 11 feftgefcßt tnotben.

(C. G. SRr. 2539.)

Gaffet am 22. 3uti 11*08.

Sföniglidje Slegierung,
Sbteilung für brreftc Steuern, Domänen unb fjorften A.

SRuboipt).

567. 3n Stbänbaung bet Beftimmungcn unter le
meinet Verfügung Dom 25. SDtärj 1895 (2fmt«blatt

©. 74/76) beftimme id) für ben Bejirf ber Stabt

6d)mal falben, baß im Barbier» unb grifeur»

gewerbe ©etjilfen, ßchrlinge unb Arbeiter am ^weiten

Öfter», ffffingft* unb Beit)iiad)t8feiertage nidjt befepäf«

tigt werben bürfen. Subnatjmen finii nur inforoeit

ftattfjaft, als eine Befrfjiiitiguitg jut 'Borbereitung Don

öffentlichen Dt)eatcroorfteUungen unb Srfjauftettungen

erforbertids «ft.

3m übrigen bleiben bie bejeidjnctcn Bcfiimmungen
unoeränbert in Straft. (All. G. 779a.)

Gaffel am 20. 3uli 1908.

Der SRegierungSpräfibent. 3- 8.: Sude.

568. Stuf Stntrag Don uiet)t als jwet dritteln ber

beteiligten ©ewerbetreibenben unb unter Bejugiiabme

auf meine Dorfteljenbc Befannttnad)iing Dom heutigen

Xage wirb auf ©runb beb § 41 b ber 9feid)Sgewerbe«

orbnung für ben Bewirf ber Stabt Sdjmatfalben

Dorgcfdjrieben, bafj im Barbier» unb gnfcutgemeibe

am jmeitra Öfter», fßfingft» unb BeilmndjtStcierfage

ein Betrieb nicht fiattfinben barf. ilusnahmen ftnb

nur iniomeit ftattfjaft, alb eine Befdjäftiguitg jut

Vorbereitung Don öffentlichen ShcaterüorftcUungen

unb SdjauftcHungen erforbcrlidj ift.

3m Stnidilufj hieran wirb auf bie Beftimmung im

§ 146 a ber SReidjbgcwerbcortmung hingemiefen, wonach

mit ©clbftraie bis ju 600 M, im UnuermögcnSfalle

mit entfprcchenber §aft beftraft wirb, wer ber oor«

ftehenbeit Slnorbnung juroibcrbanbelt. (A II. G. 779 a.)

Gaffel am 20. 3uli 1908.

Der SRegierungSpräfibent. 3- 21- : Sude.

*Ocrorbnnngen mtb ttefmjMhnachmjgtn
anberer ftniferltdjer n. Slöniglirfter ©efjörben.

569. Itöniglidje Bereinigte SRafdjinen*
baufchulen ju Dortmunb. — 21m 1. Dftober
1908 beginnen bie neuen ßehrfurfe.

Abteilung 1: Söitigliche §öbcre SRafdjinen«
baufchulc für äRafdjhten « unb Glcftrotechniler.

Zweijähriger fiutfuä. 3äl)tlid)eb Schulgclb 150 M.
Abteilung II: Sföni gliche SBtafdjinenbau«

fchulc für dRajdjinenbauer, Sd)loffer, Sdjmicbe unb
ähnlid)c ©ewerbetreibenbe. 3roe*jü 1

)
t'9ct Sfürfuö.

3äl)rlichcä Schulgelb 60 M.
Abteilung III: 8benb» unb ©onntagäfdjule

mit ffadjmiterricht. giir bie theorctifche 21u4bilbung

ber ©ehiifen unb «ehrlingc. Unterricht an Dier 2lbenbeit

ber 'Boche Don 8—9} Uhr unb am Sonntagmorgen.
Die beiben erften Abteilungen gehören »u ben

tcdjnifdjen Schuten, bereu SReife.^eugnifje bei ber

Bewerbung um tedjnifchc Bcamtenftellen im Staats»

bienft Don beit ftaatlidjcn Behörben als DfachweiS

einer auireicheitbcn Jadjbilbung angcjchcit werben.

'^Programme mit 2lufnahnicbebingungcn unb
Berechtigungen ber Anftatt foftenfrei burch

bic Direftion.
570. Slönigl. laitbwirtfdjaf tliche Jlfabcmic
'Bonn»Sp°PP e l^borf, in Berbmbuitg mit ber

'Jfheinijdjen 3riebrich»Bilhelmö» llniDerfität
Bonn. — Die itufnatjmen für ba8 Biiiterhalbjal)r

1908/09 beginnen am 15., bie Borlcfungen am
22. Dftober f908. Brofpeltc unb ßeljrplänc Utrfcnbet

baö Sefretariat ber 'llfabemie auf 2fnfud)en foftenfrei.

21ubfunft über ben Gmtiitt unb bat Stubieit»

gang erteilt

ber Direftor fprofeffor Dr. flrcuSlcr,
©etjeimer 'JicgicrungSrat.

571. ©tubium ber ßanbwirtfchaft an Der

llniDerfität p a 1 1 e a. S. — Die Borlefunge» für

bas Binterfemeftcr 1908/09 beginnen am 22. Oftober.

Das 'Programm für baS Stubium bet ßanbwirtichaft

an fjiefigct llniDerfität
,

fowie ber fpe,veile Petjrplcnt

für bas fommenbe Scmcfter finb burdi baS Sefretariat

btS lanbwirtfchaftlichen Snftituts, S. BuchercrftTnfje 2,

ju bcveljen. 'Jiiilierc 2luefumt erteilt ber Untcrjeidjnete.

§alle a. S., im 3uli 1908.

Birflidjer ©eheimer 'Jiat Brof. ür. SuliuS Jfühit,

Direftor beS Ianbw. 3nftitut8 ber llniDerfität.
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572. ©er SNagiftrot ber Stabt Gaffel hat ben

Slntrag gefteflt, beit in ber ©cmarfung Gaffel»

^^ilippinen^of gelegenen, jum Wrunbftücf bcS

btenners Slontab ^ctrttidj Jtnierim füt)renben öffent«

liefen Söcg, Harjeüt 91r. 73/62 ftartenblatt X 2,

®cmarfung Saftet, bem öffentlichen 33erfetir ju ent*

jitljcn.

Ser Eintrag liegt wäfjrenb 4 SBodjen, Dom Sage
beS ©rfd)rinenö biejet Sefanntmachung in betn tjiefigen

amtsblattc an gerechnet, im Zimmer 69 bcS ijßoiiäci«

bienftgcbäubeS, SlönigStor 31, ju jebermanns Sinfidjt

offen.

SßJährenb biejet 3cit lanit jeber 'Beteiligte tm

Umfange jcincS 3ntereffcs ©inWcnbungcn gegen ben

Antrag erheben unb jcfjnftltd) bei ber iinterjcidjnetcn

Betjörbc eintctdjcn ober münbltch ju fßrotofoü geben.

©er Stünigliche ^olijeipräfibent

3. 31.: §aaef.

©elamthnathmtflctt fomnnmolftnnbifdjcr,
ftäbtifrijer unb Wemcinbes ic. tttehörbett.

573. Sie ©inlöfung ber am 1. September 1908

fälligen ginsjdjeinc oon SdjulbDerfd)rcibungcn bet

ilanbcelrcbitlaife erfolgt »om 20. auguft b. 3. ab

bei ber 8anbc3f)auptfaffe bafjier unb bei ben ftänbifd)cn

Sanbesrentereien bea IHegierungsbcjiils Gaffel.

Gaffel am 20. Suli 1908.

Sie ©ireftion ber 1’anbeSfrebitlaffc.

tprlebigtc Stellen.

574. Sie ^ierfelbft neu gegrönbete

Dberf cfretärftelle

ift am 1. Oftober b. 3- in bejefjen.

®a8 ©cljalt Soll bem ©tnfommen eine« MegicrungS*

fefretärS glcidjftchen. ?lnred)nung auswärtiger Sicntt«

jal)re bleibt uorbel>a(ten.

Sie Slnftcllung, mit ber f|Sciifioii3bererf)tigitng fowie

SBitroen« unb äBcujenocrforgung uerbunben tft, erfolgt

auf ®runb ber Crbnuttg, betreffenb bie Slnftcllung

unb Berjorgung ber fiommuualbeamten ber Stabt

SDtarburg, uom 22. gebruar 1900 junädjft auf eine

einjährige ffkobejeit.

gür bie Befähigung ift baä SRegierungSfefrctfir*

©Samen ober ein biejem gleich ju adjtenDeS rtadjju*

toeijen.

©eeignete 'Bewerber wollen ifjre ©cfudje nebft

SebcnSlauf unb 3eu9n 'iien unter CD - Aufgabe oon

9icfcrenscn bis jum 10. auguft an mtS eittreidjen.

Herjonlidje Borftellung mir auf äSunfd).

SJiarburg am 17. 3uli 1908.

©er SDtagiftrat. Sr oje.

575. ®ic hiefige ißoIijei»$3ad)tmeifterftelIc

ift mit bem 1. Cftober b. 3. ju beteten.

©aS SlnfangSgebalt betragt 1500 M unb fteigt

alle 3 3al)tc um 170 JI bis 1840 M, aufjerbem wirb

eine SJcictSentidjäbigung Oon 200 M ober ©ienft*

Wohnung gemährt.

Sie Slnftcllung erfolgt nach einer erfolgreichen

6mouatigen ffkobebienftjctt mit iJJenfionSbtrechtigung.

SluSmärttge ©ienftjabrc werben eoent. angercdjnet

iRubcgehaliSfaffcn*, SBitwen* unb Bkifengelbbeiträge

jahlt bie Stabt.

'Bewerber muffen {amtliche bei ber fpoligciocrtoaltung

Doifommcnben fchriftlichen arbeiten felbftänbig erlebigcn

unb bieferhalb eine mehrjährige erfolgreiche Sätigfcit

bei einer tfloliteioerWaltung nadjweijen fönnen.

©cfudje finb unter Beifügung eines felbft«

gcjchricbcncn i'ebenSlaufeS fowie etwaiger .geugntffe

alSbalb, jpäteftenS bis jum 25. auguft b. 3. bei

ber unterjeichnctcn 'Betjörbe cin^ureidjcn.

SlUenborf a. SB. am 20. 3uli 1908.

©et Dtagiftrat. lü ü 11 er.

576. Süchtiger juoerläffiger erftcr Raffen*
gchilfc jum 1. Oftober b. gefucht ©eljalt ben

Stiftungen entfprcdjcnb nach Uberein funft.

königliche JlrciSfajfc ^erSfelb.

3lcnintcupcrfoiml-9iadi ridjtcn.

©rnannt: ber bisherige gorftauffeher ©errmann
ju Stelbau, Cberiörfteret feellerobe, oom 1. 3uli

b. 3. ab *um götfter o. 9i.,

ber bisherige gorftauffeher Ungeheuer gu 8?oU*

marShäufen, Cbcrförfterei 'JBellerobe, oom 1. 3uli

b. 3. ab jtum görfter o. 9i., v
ber Briefclbwebel b. 8. Schöbe juiu Sdji^*

mann bet ber hiri'öen Sfömglichcn SßoiiieibirSttion,

ber Sergeant Schäfer III jutn Schulmann
bei ber htefigen Jlöniglidjcn fßolijeibireftion.

Übertragen: bem Obaförfter Schnäbter ju

,1'anten bie ObcrförftcrfteUe Diaumburg Oom 1. Stuguft

1908 ab,

bem görfter o. 9i. 9ioga| ju 'JiengerShaufen

oom 1. September b. 3- ab bie görfterfteUe Siebe*

bach, Obcrförfterci .'pcrSfclb.

Übertuiefen: ber ©erichtSaffeffor garten bem
amtsgcricht in §eff. Olbcnborf.

Verliehen: bem iöibliottjefar an ber SanbcS*

bibliothef in gulba Ur. Jtarl Scherer ber Sitel

„Cberbibliothcfar“,

bem Straficnarbeiter ©itfenbad) ju 8ohra unb
bem .ffanblungSbiener Gliriftian ©och in ©elnhaufen

bas Allgemeine ©h^njeidjen.

3n ben Huheftanö oerfetU : bcr diegicrungS*

fcfretär § e u j c oom 1. auguft b. 3. ab.

fticrsu als Seilage ber öffentliche anjeigtr 9lr. 31.
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SCmt^blatt
fiötiiflJicheti 9legietnn(| )n Löffel

M 32 . 2lu8gegebcn 27?ittoorf) ben 5. Stuqufi 1908.

3nlalt: Spitalt ba Jiitmmttn 43 uni 44 irt HeiiMgcfctMrttS. lioilpMttoorttbr mit im Ctroitigtot Staaten san 8mctffa.

fitWoUtrie jmn Stfitn i<* 65itflttbauff8 ju Sttajjlurg i/S. »iefrftudtm. S. 241. £)ffenUf<lt XntTfctraang füt int
SRauta ^eintiti ftniexitm In EJallfaipeC Sntamigm ln tnlagc B jut ttilenbaln . tfnleirlorSnung Crrict)tung
einer 3roangiInnung |i*r Me ®t littet im Äretie Jutta. Srunlf)ü(ft<Umgemetniung. Srridjfiing non Selegiapbenatiftatten

in Obenrolqmi, goirt nni ®appd. 6eginn bei SlntttfrraefretS an let tinärjtiiäen fyMlftlule in iBetitn. #u*reii6nng

neun ginSicfjetnbtigeii ju ben 3'/,% fanltiftebttlajien.Stbttttnetfditeibunaen bet Serien 1» uni 18. S. *42. Sin*
jleiung einet SEBege« in lex Qkmaxfung Saboliä laufen. fettbigte Stetten. ®eanttenpcrjonaU9ia<lti(lttn. 6. 243.

3nhalt bfä 91efd|dflefe*v*>lattco.

Sie am 24. 3ult 1908 in betlin nur Huigabe
gelangte Kummer 43 be« Ketrf)«gefegblattä enthält

unter

Kr. 3512 bie berorbnung, betreffenb ben Setfehr

mit ©ffigfäure, Dom 14. Suli 1908, unter

Kt. 3513 bie befanntmachung, betreffenb bie

SdfiffStelegraphie, uom 16. 3uli 1908, unb unter

Kr. 3514 bie befanntmadjung, betreffenb Jinbe»

rung ber Änlage B jut SifeiibatjnoerlehrSorbnung,

Dom 20. 3uli 1908.

Sie am 31. Suli 1908 in betlin tut luägabc
gelangte Kummet 44 be« Keidjägefegblatt« enthält

unter

Kr. 3515 bie befanntmachung, betreffenb bie

?Injemtpflicht für bie alt Snfluenia ber ißfetbe

bejeiqneten Kranfheiten, Dom 29. 3nfi 1908.

föcrorbttungeu unb fBefamttmadjungcii ber
ftaiferlicfjen u. Königlichen ^entraJüebürben.

577. bom 1. ?luguft ab ftnb fJSoftpafete nach unb
au« ben SSereinigten Staaten Don Imerifa bis jum
Olemtdjtc uoit 5 k<f ( bisher nur 2 kg) augelaffcn.

Sa« fßorto für ein boftpafet au« 3>eutfd)Iaitö nach

allen Orten ber bereinigten Staaten pon Jlmerifa

beträgt:

bi« 2 kg 1 M 40 bf.,

über 2 „ 3 „ 2 M 10 bf-,

. 3 „ 4 2 M 80 n,.4.5 8 M 50 $f.

bcrlm W. 66, am 21. Suli 1908.

Ser Staat«fefretär be« KcidjS^oftamt«.
Kraetfe.

©efanntmndjungen be« Regierung««
präfibenten unb ber Königlichen iHcgicrttng,

578. ScS König« SWajeftät haben fcurd) ülllet»

höihften ©tlaj} Dom 23. Diät b. 3. bem Stragburger

aKännergefangi'ercin bie ©rlatibni« au erteilen geruht,

ju ber mit ©enetjmigung bc« SWinifterium« für

Glfafi=S.'oti)ringtii ju oeranftaltenbcn ©elblotterie jum
beften be« Sängertjaufe« ju Strafiburg i. (£. auch

hn biesjcttigeit Staatsgebiete unb jroar in ben

Krobinren Kheinlanb, SBeftfalen unb Reffen. Kaffau
fiofe ju Dertretben. Ste Bald ber im bieSfcitigen

Staatsgebiet abjufegenben liefe cum greife oon je

3,30 U barf jufolge Merböchfter beftimmung
120000 Stüef nicht übetfehteiten. Siefe 8ofe müffen
Dot bem Vertrieb bem königlichen fßoli^eipräfibium

in granffurt a/SR. jur Ülbftempelung oorgelegt werben.

Sie ßiebung foü am 16.. 17. unb 18. Kpoember
1908 in Stragburg i/<£. ftattfinben.

Sie bolijeibehötben be« beurf« wollen baffir

Sorge tragen, bafj bem Vertrieb ber fiofe feine

§inberniffe bereitet werben. (All. 6090.)

Eaffel am 28. 3uli 1908.

Ser Kegierungäpräfibent.

3- 8.: ^oefje.

579.

3m KegterungSbejirf herrjehen $ur vjeit tu

folgenben Ort)chatten bietgeuchen:

©cbweinefeuche ( Sehwetnepeft)

:

SanbfreiS Eaffel: 0anber«baufen, Obertaujungen,
OberDellmar, 3hting«houfen, Simmershaujen, ^eiligen«

robe, SSalbau.

Sfrei« f^rihlat: ©ubensberg, ©rofjenengli«,

bJabern, @ilfa, Dbcruorichüg.

Strei« Steinhaufen: Kott), Äcmpfenbrunn, Üben*
hain.

Sanbftei« §anau: Sangenfelbolb, SSinbeden, Oft»
beim, bergen, eirofjfrofjenbutg, ©rogautjeim, bifchof«*
geim, Erbftabt.

fiteis $ of geiämar: Salben, Schachten, Saba*
bürg, Srenbelburg.

Slrcis §o mb erg: Kicberhülfa.

firei« St i r ch h 0 1 11

:

Sobenmühle.
Kreis ©raffd). Schaumburg: ©olbbeef.

Kreis iperrjeh. Schmalfalben: SdigenthaL
Kreis 3' e 9 en ^)

a ' n : 3&ra.

3nftuenja ber ffiferbe.

(bruftfeuche):

StreiS fjofgeiämar: bebetbeef.

KtetS feigen häufen: Unterrieben, ©rmjehtoerb.

(A III. 3415.)

Gaffel am 3. Muguft 1908.

Set KegierungSpräfibent.

3- b.: gltebner.
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580. Der SÄaurer §antid} Snieriem in ©alb«
tappet fiat am 27. 2Äai b. 3- ben 3‘/j 3apre alten

©opn bei Atbaterb Start 3onab,'ber in bie

Sdjemmec gefallen War, burep entjeptoffeneb ©in«

greifen Dom Xobe beb ßrtrinfeni gerettet.

hierfür fpredje idj bem Änieriem öffentlich

meine Slnerfennung au«. (AI. 3353.)

©affet am 22. 3uti 1908.

©et Jtegtrrungbfiräfibent.

3. 31.: Sude.
581. 3m Anftptup an meine ©cfanntmatpung

»om 20. 3uni b. 3-. A II. 4895 (SHegierungbamtbblatt

©eite 192), betreffenb ben Subkpuift ober bie nur

fiebingte 3u *a ffun9 0011 ®egenftänben bei ber ©eför«

betung auf Kleinbahnen, etfläre icp pietburep im

©inDcrncpmen mit ben juftänbigen Jtöniglidien ©ifen«

bafinbireftionen beb weiteren bie Don bem ©unbebrat

unter bem 20. D. SRtb. befdjloffenen 'Anbetungen

ber Anlage B. jur ©iicnbapn»©erteptborbnung uom
26. Ott ober 1899 (SBefanntmadjung beb fierrn SReicfjd«

fanjlera oom 20. d. SÄtb., 8t. »©.*©1. S. 477/8)

auep für bie natpbeieiepneten ßleinbapnen alb mag*
gebenb:

1) ©peffartbapn, 2) fianauer Stleinbatjnen, 3) Stein«

bapn iöädjteräbad)— ©irftein , 4) Sternbapn Stein»

jcpmaltalben—©rotterobe, ft) Jflcinbapn ©rifte—
®ubcn«berg, 6) ©rufebapn, 7) Obmtalbapn, 8) ©ab
Orber Slcinbapn, 9) Sleinbapn ©affet— SRaumbutg,

10) greigeritpter Slcinbapn, 11) Kleinbahn 3Mar*

burg*@üb—©reipanfen, 12) ©rofse ffiaffeler ©tragen»

bapn, 13) ^erfuteebafin.

©ie itnberungen treten fofort in Shaft.

(All. 6335/08.)

©affet am 4 Äuguft 1908.

©er SRegierungbpräfibent.

3. A.: Sude.
58%. ©ine Anjapl beteiligter Sianbroerter pat bei

mir bie ©rritptung einer ^roangbmnung für ade

biejenigen, weltpe im Steife gutba bai SÄüUer»

panbroetf als ftepenbeb ©ewerbc felbftänbig betreiben,

aleicpüiel ob biefetben ber Sieget naep ©ejetten ober

Seprlinge patten ober niept, beantragt.

3tp pabe baper auf ©runb ber ©eftimmung unter

Ziffer 100 ber fiubfüprungbanweifung jur ineiepb»

gewerbcorbming ^>om 1. fDiai 1904 ben Silniglitpen

Sanbrat fterrn Springorum in gulba ju meinem

Äommiffar beftellt jur ©rmittetung. ob bie Weprpeit

ber beteiligten .fjanbroerfer im ©ejirf btt geplanten

gwangbinmmg ber ©infiiprung beb ©eitrittbjwang«

jufthnmt. (All. G. 655a.)

©affet am 22. Suti 1908.

©er Dlegierungbpräfibent.

3. A.: Sude.
588. ©urtp redjtbträitigcn ©efeplup beb Kreta«

aubftpuffcb bea Srcifeb fiircppain Dom 11. 3uni

b. 3. finb auf ©raub beb § 2 ber Sanbgemeinbe»

orbnung für bie ©rotinj Reffen « SÄaffau Dom
4. Stuguft 1897 bie ©runbftüdbparjeUcn

:

©ematfung Cberförfterei fReuftabt.

Sfartenbl. 4 Sir. 16/4 in ©röpe Don 43 a 82 qm,

» 4 „ 16/4 . „ . 3 „ 12 .

. 1 *u 220/48 tc.* . „ 20 „ 30 .

. 1 ju 220/l8tc. „ » . 6, 85 ,

„ 5 „ 17/6 „ „ „ - . 04 „

aub bem ©ntbbejirfe Oberfdrfterei Sieuftabt aub»
gefepieben uttb bent ©emeinbebeyrt 2lttenborf ungeteilt

worben, wdptenb bie ©runbftütfbparjctle ©ematfung
Oberfdrfterei Dieuftabt SartenM. 1 9lr. 218/73 tc. itt

©röfje Don 71 qm aub bem ©tmetnbebejirfc Alten«

botf aubgejtpieben unb Dem ©utbbejirfe Oberfdrfterei

SReuftabt jugeteilt worben ift. (A IV. 1920.)

©affet am 1. Auguft 1908.

©er Siegierungbpräftbent

3. 31.: grpr, Don ©ettau.

»Oeiorfitntngrn milk fBefamttmatpuuacn
OMberrr Slniferlfdjer n. ftdntqlicprr Oepärtxn.
584. 3n Oberwalgern im Steife 'Karburg, in

Eopre im Rrcife SÄelfungen unb in Sappcl im
Srtife griptar finb ©etcgrappenanftalten mit Unfall«

metbebienft unb öffentlichen gernfprctpfteUen in SBitf*

famfeit getreten.

©affet am 31. 3utt 1908.

fiaifertiipe Cber»8ßoftbitt!tion.

^offmann.

585. ©ierärjtlicpe ^otpftpult ©erlin —
Suifenftr. 56 — ©ab ffiinterfemefter 1908/9 beginnt

am 15. Ottober b. 3- ©ie 3mmatrifutationcn be»

ginnen am 7. Oftober unb bauern bib jum 31.0ftobtr
1908. Aufnapmebebingungen unb Stunbenplan werben

auf ©rforbem Dom ©ureau abgegeben.

©er Sieftor ©cpmalp.

illefnnnhnQd)ungcn fomnmnalftäubifdjer,
flä&tifdjer unb Wemcinbe« ic. SSepörbeu.

586.

©ie Aubreicpung neuer 3' n8 f^. e < n*

bogen ju ben 3 1
/»

0
/« Sanbebfrebitfaffen«

©cpulbDerfcpreibungen ber Serien 16 unb 18

finbet in ber 3eit Dom
17. Auguft bib 15. Oftober b. 3-,

oormittagb Don 9 bib 12 Upr,
bei ber Ennbcbpauptfaffe, Stanbcptap 17

bapier, ©ingaitg SBitpelmaftra jje, gegen Gin«

tieferung ber Grneuetungbfdjeine ftatt. S)iit biejen

finb, joweit cb fidj um SÄcngen oon mepr alb 20 Stüd
panbelt, 9i ummernDerleid)n i ffe, getrennt naep Serien,

cinj)urcicpen
,

ju bentn gormulate in ©affet bei ber

Eanbebpauptfaffe unb aubwärtb bei ben Sanbeb«

rentereien unentgettfiep j)u paben finb. ©en auf)er»

halb beb Stabt« unb Sanbfreüeb Gaffel wopnenben
beteiligten fiept eb frei, bie ©inreitpung ber Gmeue»
rungbfdjeine mib bie Gmpfangnapme ber neuen
3'naidjeine auf ipre ©cfapt unb Jfoftcn bei ben

Sanbebrentereien ju bewirten.

©affet am 1. Stuguft 1908.

©ie ©ireftion ber Sanbebfrebitfaffe.



587. SS Wirb beabfichtigt, bat öffentlichen 2Beg

©emarfttng KabolbShaufen Karten bl. 20 9?t. 303/297,

ber nt ber Örtlichfeit nicht mehr Dorhanbcn ift unb

a butch bat Sanbmeg fRabolbätiaiifen—Saafen
briat hat, einjujiehen. Dies wirb ganäfj § 57

beS ÄuftänbigfeitSgefeßeS oom 1. Auguft 1883 mit

ban Sonetten jur öffentlichen Kenntnis gebracht, bafj

©infptüche bagegen binnen 4 SBochen, tiom Sage ber

©elanntmachnng an geregnet, jur SKeibung beS AuS*aeS ba ber unterjeichneten 2Begepoltjeibehötb<

cingen ftnb.

"SRabotbShaujen am 3. Auguft 1908.

Die äüegepolijcibehörbe.

S trip p et, ©utgermeifter.

(grlebigte Stellen.

588. ©ei ber htefigen eoangelifcheu ©ollSfdjule ift

jofort eine Sehrerjtefle ju befe&en.

fflewetber wollen ihre ©ejudje nebft Seugniffen bi«

jpäteftenö jutn 10. Auguft b. 3. bei bem Üßagtftrate

jchtiftlich einreichat.

Das ©niubgetjalt beträgt für enbgüttig anaefteflte

Sehtet 1400 M, bie AlterSjulage 200 M, baS

SBohnungSgclb für ©erheiratete 400 M, für Unuer«

heiratete 267 M.
2fulba am 27. 3uli 1908.

Der TOagiftrat

Dr. Sn ton i, Cberbürgermeifter.

588. Die ^ieftge ®oltjei«äBacf|tmeifterfteUt
ift mit bem 1. Dftobcr b. 3. ju beleben.

DaS AnfangBgehalt beträgt l&OO M unb fteigt

alle 3 3ahre um 170 M bis 1840 M, augerbtm wirb

eine SKietSentfchäbigung non 200 M ober Dienft«

Wohnung gewährt
Die Aufteilung erfolgt nach einer erfolgreichen

ömonatigen ©robebienftjeit mit ©enfionSbere^ttgung.

Auswärtige Dienftjabre werben eoent. angerechnet.

SRuhegehaltStaffen«, SBitwen* unb ©aifengclDbeiträge

jat)U bie Stabt.

©ewerber müffen fämtliche bei ber ©olijetoerwaltung

Oorfommenben jd)riftlichen Arbeiten felbftänbig erlebigen

unb bieferbalb eine mehrjährige erfolgreiche Xätigfeit

bei einer ©olijeioerwaltung nachmeifen fönnen.

©ejuchc ftnb unter Beifügung eines felbft«

gefchnebenen SebenSlaufeS joWie etwaiger 3eugntffe

alSbalb, jpäteftenS bis jum 25. Auguft b. 3- bei

ber Unterzeichneten ©ehßrbe einjureichen.

AUenborf a. SB. am 20. 3uli 1908.

Der SWagiftrat. 33? ü Her.

500. Die ftäbtifche fjorftauffeherftelle in

©atterobe ift Dom 1. Dttober b. 3- ab ju beferen.

Das ÄnfangSgehalt beträgt 700 M unb fteigt alle

4 3ahre um 80 M 6i8 1100 M, augerbem wirb eine

33?ietSentfchäbiaung Don 120 M ober Dienftwohnung

gewährt. Auf bas ©runbgehalt fommt baS jur ©teile

gehörige Dienftlanb mit 40,50 M in Anrechnung.

Die Aufteilung erfolgt nach einer erfolgreichen

fechSmonatigen ©robebienftjeit auf SebenSjeit mit

©enfionSbcredjtigung. Auswärtige Dienftiaht<: werben

eoent. angerechnet. 9?uhegehaltSfaffen«, SBitrocn« unb
UBaifengeibbeiträge zahlt bie Stabt.

Dualifijierte fforiiDerforgungSberechtigtc ober

Seferoejager ber Ätlaffe A woUen ihre ©efudje unter

Setfügung eines felbftgefihriebeneii SebenSlaufS unb

etwaiger 3rt>8wff* alSbalb, fpäteitenS bis jum
1. September b. 3- bei ber Unterzeichneten ©ehörbe
einreiien.

Allenborf a. SBerra am 31. 3uli 1908.

Der S3?agiftrat. 91? ü 11 et.

©enmtenpcrfonnl »Alachrichten.

Ernannt: ber ©olijeilanjleibiatat Sorfdjct hier

jum ©olijeifanjliften

,

ber bisherige fforftauffehet SR ü t h n i cf ju 9?eu«

firchen, Cberförfterei ©utghaun, Dom 1. 3uli b. 3-

ab jum görfter o. 9?.,

an Stelle beS anS bem Amte gefdjicbenen

©ürgerraeifterS Schmerer bet jefige ©urgermeifter

©attenberg jum StanbeSbeamten unb für ben

lederen ber Schöffe ©eorg Otto jum StellDertrcter

bes StanbeSbeamten für ben StanbeSamtSbejirf

grielingen.

©erlebt: ber Cberförfter ©enede bon ©urghaun
»um 1. Cltober 1908 auf bie Oberförfterfteüe Steegen,

weg. « ©ej. Danjig,

ber StrafanftaltSlehrer 91?atern jum 1. Auguft
1908 Don ber Strafanftalt SBartenburg an bie ju

6affcl«SBchlheiben.

©erlichen: bem ßirchenälteften, AuSjüger jpoff
in §ümme, bem Kinhenfaftenmeifter, pensionierten

®ijeutmt)nrottenmeifter ©ödel in ÜtSpeti häufen, bem
Kirthenältefteit unb Stirchenfaftenmeiftjr, SBagnermeifter

91?ünch in SpieSfappel unb bem Kirchenälteften,

Adctmann Schabe bajelbft baS Aügemetite ®hrcn*

jeichen.

(Sntlaffcn: bet 9?egierung8rcferenbat Dr. bon

E
tfdjer«Dreuenfelb auf feinen Antrag aus bem
taatsbienft

$ierju als Seilage ber öffentliche Anjeiger SJlr. 32.

(3ii|tuunii;)«Du$Kii lut Gen Diaum ctatt gro>5bnll<bci 3>iuif}ftte 20 SRtWpfninlg. — SclogttiläU« für l
/» unb V, 809m &

unb tut •/, unb 1 809m 10 ÄritbSptnwfg.)

WcWgint bd ÄBcrijUib« Slegiramg.

Saffcl — «ebtucrt ln btx $«f« unb Onlfttthnni«8utbb tacfctcl
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$Ttnt0bItttt
bet &öttigUd>ett 9legietttitg j it Löffel.

M 33. Enä gegeben ©iittwoch ben 12. Stignfi 1908.

Rabatt: Statut für We 2>ta(nage> t»enoffenfc^«ft Sbrfttn S. 245/248. SttMnuftot. SaRäiung Her IStatUHfiJtti Schutt in

f>ofgo3mar. 6. 248. SKatft« trab Sabraptcije an ben (Baxnijpnotttn (fit ben ffioaat Sali Bene SuSgabe btt Übet»

pdjtalatte btt »tttoaltunabbejirit btt ÄönigUib ^Kafjiitbtn ©jenbabnbtttltiotftn »c. 6. 248. Jtutfa« übet Stillage

snb ^Sriiluttg oon ©(ipaMnttm. Stricbuing einer Xeleqtapbtnanjiatt it. in Weubotf. Äuäübung bt4 ^^gbfebuijei ra

ben (Seinatfunaen Sinberäfetb st. ©eginn beä ffiintttftmefierä an bet ÄSntglicbett ItnSrjtliiben goififdiult ^annoott.

©etteibirag wra BetgnjetTäeigentnnt. £. 250/252. Bnjiebttnfl oon Bkgeteilen in btt «ematfung Safld. «total,

betteflenb ben tänbtuben ffottbltbung«(ibnIoetbanb «tto=Sitglo4. 6. 252/253. ttinjiebnng oon ÜBtneteiten in bet

(Semotfung ^ilotrSbauten. Kutgebot eine« «gatfafitnbutbt«. ärtebigte Stefitn. 6. 253/254. Staut uni Ktauenferabe.

6. 254/265. ©eamtcnpftfonaUfitatbrfibttn. @. 255.

yattbeäherrlidp erlabe.

591. Statut
für btt 2)ramage»@enoffenfchaft Surften p Surften

rat Steife Hofgeiämar.

SBit äöUbflm, tson ©otteä ©naben Röntg Oon

©teuren ujro. oetorbncn auf ©runb bei §§ 57 unb

65 beä ©efegeä, betreffenb bic ©ilbiwg oon SBaffer»

aenoffenjcfjaften oom 1. Sprit 1879 (©ejegjammlung

©. 5497) nad) Snljörung ber ©eteiügten, waä folgt:

§ 1. ©ft Eigentümer ber bent Sieliotationä«

gebiet angdjörigen ©runbftüde in ben ©emartungen
Etirften, gürfteitwalb unb 2Reimbrejfen werben

p einer ©cnofjenfdiajt ocrcinigt, um ben Ertrag biefer

©runbftüde nad) ©lafsgabe beä SlHeliorationäplaneä

beä äReliorationäbaumartä Edtprbt p Saffel oom
10. Sprit 1907, abgeänbert unterm 15. Sprit 1907
bnrd) ben 3Rdiorationäbaubeamten p Gaffel, burdg

gtmeinfame Srainage p oerbtffem.

Suf ber pm ©fdiorationäplane gehörigen Sorte

ift baä SKdiorationägebiet mit einer farminroten SinieMt. 3n ben ^gehörigen SRegiftern finb bie

eliorationägebiete gehörigen ©runbftüde nacf)«

gewiefen.

Sorte unb SRegifter werben unter ©epgnahme auf

baä genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Suf«

ftd)t«bet)örbe ber ©enofjenjthaft niebergetegt. ©e«
alaubigtt Sbjcid)nung unb Sbjdfrijt erhält bcr ©or«

fteher ber ©enoijenfdjaft; er hat fie aufpbewahren
unb ftetä auf bem laufenben p erhalten.

Snberungen beä 2Rdiorationäplane8
, Welshe fi<h

atä etforbcrlicf) httauäftellen, tonnen oom ©enoffen«

fthaftäoorftanbe befchlofjtn werben. 5Der ©cfdjtufe

unterliegt ber ©riifung beä 2Rdiorationäbaubeamten

unb bebarf ber ©enetjmigung ber Suffidjtäbehörbe.

ffior Erteilung ber @enchmigung_ finb Diejenigen

©enoffen ju h°ten, beten ©ntnb)iüde burth Die©enoffen p hßten > beten ®runb)tüde bunh bie

©eränberung ber Snlage betroffen werben.

8 2. ®ie ©enoffcnjthaft führt ben 'Jiamen

:

„XTainage«@cnoffenfchaft ©heften" unb i)at ihren

Sig in Etjrften.

§ 3. ®ie Soften ber fjerfteHung unb Unter*

haltung ber gemeinfthaftUthen Snlagen werben oon

ber ©cnoffenfdjaft getragen. Suth bte Soften für ben

ipejietten Suäbau (Saugebrainä) ber einzelnen ©tunb*

ftücfe werben oon bet ©enoffenfehaft getragen. ®ie

Unterhaltung ber Saugebrainä ift Sache ber etnjelnett

©enoffen. ®iefe finb jebodj gehalten, bie im 3ntereffe

bet ganzen 3Rdioration getroffenen Sitorbttungen beä

©orftehcrä bei ©ermeibung ber gefegten Amangä*
mittel (§ 54 beä ©ktffergenoffenjchaftägefegeä) p
befolgen.

§ 4. Su&et bet öerfteHung ber tm ©lane bor«

gejehenen gemeinfdjaftfuben Snlagen liegt bem ©er«

oanbe ob, EntWäffcrungäanlagen im Weliorationä*

gebiete, bie nur Durch ÄufammenwirfeB mc^retcc
©runbbefiger ausführbar finb

, p ocrmitteln unb

nötigenfalls , nad)Dem ber ©lan unb baä ©citragä«

oerhältniä oon ber Snfficbtäbehörbe feftgcfteUt finb,

auf Soften ber babei beteiligten ©runbbefiger butdj«

fügten ju taffen.

®ie Unterhaltung berartiger Snlagen unterfteht

bet Suffuht beä ©orfietjerä.

§ 5. ®ie gemeinfthaftl teben Snlagen werben

unter Leitung beä Oon bem Sorfteher auf ©efdjlufi

beä ©orftanbeä anpnehmenben SDidiorationätechnderä

auägefiihtt unb unterhalten.

®er mit bet Suffid)t betraute Xecgnifer hat baä

©auprograntm aufpftellen, bie befottberen ©läne

auäparbeiten, bie für bie ©etbingung etforberlichen

Unterlagen p befchaffett unb pr ©enehmigung oor«

plegen, überhaupt alle für baä pjcdmäjjige 3n*

einanbergreifen bcr Srbeiten notioenbigen üRagregeüt

red)tjeitig anpregen unb borpbereiten, bie Suä«

führung p leiten unb bie für Snberungä* unb

Ergnnpngäanträge, für Sbf(hlagäphlun9at utl6 für

bie Sbnabme erforberliAen Unterlagen anjufertigcit.

Sie wähl beä ledjnifera, bcr mit ihm abp«
jchliehenbe ©ertrag unb bie ©ebingungen für bie

etwaige ©ergebung ber Hauptarbeiten unterliegen bcr

Auftimtrarag beä 'JJieliorationäbaubeamten, bem ber

©cginn ber Suäführungäarbeiten rechtäcitig aupjetgen

1
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tfi. Sud) tm übrigen |at ber ©orftanb in tec^nrft^ert

Angelegenheiten mohicnb btt ©auauSfütining bat

Rat beS ilReliorationSbaubeamten einpfjolen unb p
beriltfftehtigen,

Rad) ©eenbtgung ber Ausführung bot btt Siel io«

rationSbaubeamte bte Anlagen abpncijmen unb bot

fefhufteEen, ob baS Unternehmen jwed* unb plan«

mäjjig unb mit btn »on bet Auffichtsl'eljütbe geneb*

migten Anbetungen au«gcfiibrt tft. 'Sollten hierbei

Radjmeffungeu erforberlid) fein, jo finb fit unter

ßeitung be« ©MiorationSbaubeamten oon oereibeten

Hecfinilern »oipntf)men; bie Soften biefet Auf»

meffnngen finb oon ber ©enoffenfc^aft p tragen.

§ 6. HaS ©«hältniS, nach welchem bie einzelnen

ffienoffen p ben ©enoffenfdjaftSlaftcn befautragen

haben, richtet ftdj nach bem für btt tinteinen ©enofjen
au§ ben ®eno[fenfthaftSanlagen erroachfenbcn ©erteile.

Hiefet ©orteil entfpricfit tut $eit bem fflädieninfialt

bet pr @enoffen]djaft gehörigen ©runbftiide. Hie

©cnoffcnfcf)aftSIaften werben ba ber »ach SRafjgabe beS

SlädjenraumeS ber beteiligten ©runbftüde aufgebradjt.

©rimbflärhen , bie nur gut ©efchaffung bet ©orflut

lerangejoaen finb, tm übrigen ober nicht braimert

werben, ftnb frei »on ben ©euoffenfcfjaftSlaften unb
beSbalb als beitragsfrei im ©runbftüdSregifter auf«

geführt.

§ 7. Hie hiernach oon bem ©orftanbe aufpjteUenbe

SritragSlifte ift oier Sffiodjen lang gut (Sinftc^t ber

©enoffen m ber SBohnung beS ©orfteherS auSp*
legen. Hie Auslegung ift oorljcr ortsüblich in ben

®emeinben, bertn ©ejtrf ganj ober teilwrije bem
@enpffejtfd)aft8gebicte angehört, befanitt p machen.

Über etwaige AbänberungSanträge, bie innerhalb

biefer fjrift fthriftlicf) beim ©orftet)« attpbringen

finb, entfeheibet bie AuffidjtSbefiörbe.

tfebem ©enoffen fteht eS p jeber $eit frei, mit ber

©etjauptung, ba| bie aus bem ®ew>)jcnfd)aftSunter«

nehmen erwachfenben ©orteile ni<ht allen ©runbftfiden

in gleichem ©fafee pgute fommen, ju »erlangen, baß
bie §6he jeintS ©eitrageS bem witflithcn ©orteil feiner

©runbftüde entfpredjenb feftaefefct werbe. Solche
Anträge ftnb bei bem ©orftanbe anpbringen, gegen

beffen Sntfd)ribung binnen ptet SSochcn ©eichwerbe

an bie AufjtdjtSbehörbe pläfftg ift Hieje entjdjcibet

barüber endgültig, fatut aber »or ber Sntfdfetbung

burch Sachoerftänbige, welthe fte ernennt, int ©etfetn

beß AtttragfteUerS unb eines ©orftanbSuertretcrS eine

Unterfuchung eintreten taffen. Sinb beibe Heile mit

bem ©Machten bet Sad)»crftänbigcn cinoerftanbcn,

fo wirb bie §öhe beS ©eitrageS banach feftgefteHt.

SBrrb eine Sntfchribung erforberlith, fo trägt ber

unterlicgenbe Heil bie Koften.

§ 8. 3m fjafle einer ©arjeQietung finb bie

©enoffenfchaftslaiten nach bem im Statut bot*

gefchnebenen ©eteilig ungSmafiftahe burch ben ©or«
)tanb auf bie Hrcnnftucfe DetbältniSmäfjig p »erteilen.

@egen bie jjeftfejjnnfi beS ©orftanbeS ift innerhalb

jrneier 2Bod)en bie ©ef^werbe an bie AufftqtS«
behörbt plaffig.

§ 9. Hie ®enoffen finb »erpflidjtet, bie ©eiträge

tn ben »on bem ©orftanbe fcftpfe$enben Hermtnen
pr ©enoffenfchaftSfaft'e abpfiihren. ©ei »erfäumter

Zahlung hat bet ©orftehet bie fälligen ©eträge
bciptreiben.

§ 10. Seber ©enoffe hat fidf bie (Einrichtung

ber nach bem SKeliorattonsplanc tn AuSficht ge*

nommenen Anlagen, biefe Anlagen jelbft unb beren

Unterhaltung, foweit fein ©runbftüd ba»on »oriiber*

geljenb ober bauemb betroffen wirb, gefallen p laffen.

Harüber, ob unb p welchem ©etrage bem etnjelnen

©enoffen hierfür ,
unter ©crücffichtigung ber ihm

aus ber Anlage erWachfenben ©ortetle, eine @nt«
jcfjäbigwtg gebührt, entfe^eibet, falls fich ein ©enoffe
mit bem ©orftehet nicht gütlich oerftänbigen foEte,

baS nacfi biefem Statute ju bilbenbe SchtebSgericht

mit AuSfdjlnjj beS Rechtsweges.

§ 11. ©ei Abftimmungen h°t jeber beitragS*

pflichtige ©enoffe minbeftenS eute Stimme. 3m
übrigen rietet fich baS ©thnmunhältniS nacfi bem
©erf)ältniffe ber Hcilnahme an ben ®eno)fenjdjaft8laften,

unb ptat in ber Skife, baj) für je ein angefangeneS

ipeftar beitragspflichtigen ©runbbcftfeS eine Stimme
gerechnet wirb; ift bie §8h« beS ©eitrageS eines

©enoffen abwriefienb oon ber fläche feftgeje^t, fo

wirb and) bte gabt bet Stimmen bementfpredjenb

berechnet.

Hie Straunlifle ift bemgemäfj »on bem ©orftanbe
ju entwerfen unb nadh ortsüblicher ©efanntmaebung
ber Auslegung oier ©ochen lang pr ©infidjt ber

©enoffen in ber 2M)mmg beS ©orfteherS auSptegen.

Anträge auf ©eti^tigmtg ber Stitnmlifie finb an
feine Qrift gebunben.

SBegen bet Ausübung beS Stimmrechte# burch

©ertreter ftnben bte für ©cmembcmahleu am Si^e
ba ©eitoffcnfchaft gültigen ©orfdjriften entfprechenbt

Änwenbung.

§ 12. Her ©en offenf<f)aftS»orftanb befteht auS:

a) einem ©otflehei,

b) einem Steß»ertreter beS ©orfteherS,

c) jwei Weiteren ©ttfigttn.

Hie ©orftanbSmitglieber beBetben ein ®|renamt

AIS ©rfaf} für Auslagen unb 3f' t«crfäumnis

erhält ieboef) ber ©orftehet eine jährliche, »on bet

©ettcxaloerjammlung fqtjufeßenbe ©ntfdjäbigung.

Hie ©ritglicber beS ©oiftanbeS nebft p>ti fteE«

»ertretenben ©eifigem werben »on bet ©eneraloer«

fammlung auf fünf Sah« gewählt. Hie Süahl beS

©orfteherS unb feines SteUoertreterS bebarf ber

©eftätigung ber mifpdjtäbebärbe,

SEähtbar ift jeber ©enoffe unb jeber pr AuS»
Übung beS Stimmrechtes befugte ©ertreter eines

©enoffen, welcher im ©cfi(je ber bütgerlidicn Shtcn*

rechte ift. Hie ©ahl ber ©orftanbSmitglieber wie

ber fteüoertrctenben ©etft^et erfolgt tn getrennten

SSaljlhanblungen für jtbe SteEt Seber SBätjlex

hat bem 13eit« bet ©eneraloerfammlung münblich unb

p ©rotoloU p «Karen, wem er feine Stimme geben

wifl. Srhait im erften SSahlgang eine ©erfon nicht
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meßr als bi« §älfte aller abgegebenen Stimmen, jo

erfolgt eine engere SBJaßl jwtfeßen benjenigen beiben

fßerjonen, welcße bie raeiften Summen erhalten hoben.

SSei Stimmengleichheit entfeßeibet ba« oom Corftßenben

ju jießenbe So«.

SSaßl bureß Buntf ift juläffig, Wenn lein ffliber»

fprueß erfolgt.

§ 13. Die ©eroäßlteit werben Bon ber auffießt«*

bewürbe bureß §anbfcßlag an (EibeSftatt oerpfließtet

3ur Segitimation ber SBorftanbämitgliebcr unb
beten Stefloertreter, fotoie jum MuSroeiä übet ben

©ntritt be« Sollet ber Stedoertretung bient eine

Befcßeinigung ber auffidjtsbeßörbe.

Der Corftanb hält feine ©jungen unter Borftj;

be« Corfteher«, ber gleiche« Stimmrecht wie bie

übrigen CorftanbSmitglieber ßat, unb beffett Stimme
im galle ber Stimmengleichheit entjeßeibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaßten Befcßlüffe ift e« er»

forberließ, baß bie CorftanbSmitglieber unter üngabe
ber ©egenftänbe ber Cerßanbluna geloben, unb 'baß

mit Sinfcßluß be« Corfteßer« minbeften« jniei Drittel

ber CorftanbSmitglieber anWejenb futb. 3Set am
©rfcßeinen oerßmbert ift, ßat bie« unoerjüglicß bem
Corfteßer anjujeigen. Diejer ßot alSbann einen

fteünertretenben Seifiger ju laben.

SKuß ber Corftanb wegen Befcßlußunfäßigfeit »um
»Weiten 'Stale jur SBeratung über benjelben ©egen*
ftanb »ufammenberufen werben, fo finb bie erfeßienenen

SRitgliebet oßne IRüdficßt auf ißre Haßt befrfjluß*

fößig. SSei ber »Weiten 3uiommenberufung jou auf
bieje Beftimmung auSbrücflicß ßingewiefen werben.

§ 14. Soweit meßt im Statut einzelne Cer*

waltungäbefugniffe bem Corftaitbe ober ber ©eneral*
berfantmlung Dorbeßalten finb, ßat ber Corfteßer bie

felbftänbige Leitung unb Cerwaltung aüer angelegen*
ßeiten ber ©enoffenfeßaft.

3n«befonbere liegt ißm ob:

a) bie ituSfüßrung ber öon ber ©enoffenfeßaft ßerju*

fteüenben Anlagen naeß bem feftgeftellten ©leim*
rationsplane ju oeranlaffen unb ju beauf*

Itdjngen;

b) übet bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie ©rabenräumung unb bergleidjen mit Hu*
ftimmung be« Corftanbe« bie nötigen Sn*
orbnungen ju treffen unb bie etwa etforber*

ließen SluSfüßrungSBorfcßriften ju erlaffen;

o) bie com Corftanbe feftgefeßten Beiträge au«*

jufeßreiben unb einjujiehen, bie Baßlungen auf
bie Stoffe anjuweifen unb bie Jtafjentjerwaltung

minbeften« jweimal jäßrlicß ju teuibicren;

d) bie Cotanjcßläge unb SaßreSrecßnungen bem
SBorftanbe jur geftfeßung unb Hbnaßme Bor*

juleaen

;

e) bie Beamten ber ©enoffenfeßaft ju beauffießtigen

unb bie Unterhaltung bet Änlagen ju über*

waeßen;
f) bie ©enoffenfeßaft naeß außen ju Bertreten, ben

Seßriftwecßjel für bie ©enoffenfeßaft ju füßren

unb ißre Urfunben ju unterjeießnen. Hut
Äbfeßließung Bon Certrägen ßat er bie @e*
neßmigung be« SBorftanbe« emjnßolen. 3ut
©ültigfeit ber Certräge ift biefe ©eneßmigung
nießt erfotberließ;

g) bie naeß SDtaßgabe be« Statut« unb bet ftuS*

ffihmngSBorfcßriften Bon ißm angebroßten unb

feftgefegten DrbnungSftrafen, bie ben Betrag

Bon breißig 5D?ar! jeboiß nießt überfteigen bürfen,

fowie Stoffen (§§ 7 unb 20) jut ©enoffen*

feßaftälaffe einjujieben.

§ 15. Die genoffenfcßaftliefien unb bie in § 4

«6f. 1 bejeießneten Anlagen Wernen naeß ber ^fertig-

ftcDung in regelmäßige Seßau genommen, bie jaßrließ

»wehnal, im grüßjaßr unb im §crbfte, ftattjufinben

bat Der Seßauterrain wirb naeß Benehmen mit bet

ftuffießtsbeßörbe unb bem SDteliorationSbaubeamten

Bon bem Corfteßer mögließft Bier SESocßen oorßer

anberaumt unb auf ortSiibließe Keife reeßtjeitig

befannt gemaeßt. Der Corfteßer leitet bie Seßau.

Die übrigen SBorftanbSmitglieber finb baju einjulaben.

Äucß bie anberen ©enoffen futb berechtigt, an ber

Seßau teiljuneßmen.

Da« ©Tgebni« bet Seßau ift in einem fjßrotoloHe,

für beffen aufbewaßrung ber Corfteßer ju jorgen ßat,

nieberjulegen. Die MuffießtSbeßörbe ift befugt, bie

arbeiten, weleße naeß teeßnifdjem ©rmeffen jur Unter*

ßaltung ber ber Seßau unterlieaenben anlaaen not*

rnenbig finb, erforberlicßenfall« gufSoften ber ©enoffen*

jeßaft au«füßren ju laffen. Uber Befeßwerben gegen

foleße anorbnungen ber auffießt«beßörbe entfeßeibet

ber fRegierungSpräfibent enbgttltig.

§ 16. SSte Cerwaltung ber Stoffe führt ein

{Redjner, weleßer Bon bem SBorftanbe auf fünf 3aßre

aewäßlt unb beffen (Entfcßäbigung oom SBorftanbe

feftgeftetlt wirb. ®ie auffießtäbeßorbe lann jÄerjeit

bie ©ntlaffung be« SReeßnet« wegen mangelhafter

Dienftfüßrung anotbnen. ®ie« ift fei anfteUung be«

SReeßner« buteß SBertrag auSjubebingen.

§ 17. Setn ©igentumer barf bie ©ntwäfferung«*

anlagen eigenmächtig oeränbem. 3“®iberßanbelnbe

oerfatlen in DrbnungSftrafen bi« ju breißig SRarl,

bie ber Corfteßer feftfeßt

§ 18. Der gemetnfamen Befeßlußfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie SQSaßl ber SBorfianbSmitglieber unb beren

SteHoertreter

;

2. bie geftjeßung ber bem Corfteßer ju gewäßrenben

©ntftfjäoigung

;

3. bie S5$aßl ber SeßiebSrießter unb beren Stell*

nertreter;

4. bie abänbetung be« Statut«.

§ 19. Die erfte jur SBefteüung be« Corftanbe«

erforberließe ©eneralBerfammluitg beruft bie auffießt«*

beßörbe, weldße aueß ju ben in biejer Cerfammlung
erforberlicßen abftimmungen eine Botläuftge Stimm*
lifte naeß ben gläeßenangaben be« ©runbftüdäregifter«

be« ©enoffenfeßaftSgebiete« aufjuftellen ßat.

1*
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Sie Weiteren ©etteralbetfammlungen ftnb in bcn

gefeblich oorgefhriebenen {faßen (§ 60 be* ©affet«

genoffenfhaftägefefceä), minbeften« aber alle fünf Sab«
birrcfj ben Sorfteher *ufammenjuberufen.

Zie ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen«
ftänbe ber ©erbanblung burd) ortsübliche ©efannt«

madjung in benjenigen ©emcinben, beren ©ejirf bem
@enoffenihaft*gebie(e ganj ober teiltoeije angehort.

3wifd)eu ber ©nlabung unb ber ©etfammlung muff

ein Hroiftfienraum Don niiiibeftenä jtoei ©udjen liegen.

Zie ©erfammlung ift ohne bRücffict|t auf bie

3ahl bec ©ridjienenen befeblufstäbifl.

Zer SBorfteber führt bcn ©orftfc.

Zie ©eneraloerfammlung fann auch bon ber

Auffiht«bchörbe »ufammenberufen »oetben. 3n biefem

Säße führt fie ober ber öon ihr ernannte Jtommiffar

ben ©orfifc.

§ 20. Zie ©treitigleiten, weihe jtoifdjen 2Rit*

gliebem ber ©enoffenfhaft über ba® (Eigentum an
©ntnbftücfen, über ba* ©eftehen ober bcn Umfang
bon ©runbgereebtigfeiten ober anberen Stufung*«
rechten ober über etwaige, auf befonberen SReht*titeln

berubenbe Siechte unb 8erbniblid)feiten ber Parteien

entfteben, geboren jur ®ntfh«bung ber orbentlihen

©erichte.

dagegen Werben alle anberen ©efdjwerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfhaft
ober bie oorgebliche Söeeintröht'flanf! tinjelner @e»
noffen in ihren burch ba« Statut begriinbeten Wechten

betreffen, oou bem ©orfteher unterfudjt unb ent»

{hieben, foweit niht nah bem Statut ober nahÄer Sorfhtitt eine anbere Stelle jur ©itt-

.

g berufen ift

©egeit bie ©ntfheibung be* ffiorfteber® ftebt,

fofent niht eine anbere ©ef)örbe auSfhlicBlieh iu*

ftänbig ift, jebem "Zeile bie Anrufung ber ©ntjdjeibung

eine« ©hieb«geriht® frei, weihe binnen jwei ©ohen,
ton ber fflelanntmahung be« ©cfheibeS an gerechnet,

fhriftlih bet bem ©orfteher angentelbet Werben muß.
Zie Soften biefe* ©erfahren* finb bem unterliegenben

Zeile aufjuerlegen.

Za8 ©hiebÄgeriht befteljt au* einem ffiorfifjenben,

weihen bie KuffihtSbehörbe ernennt, unb au* jroei

©eifihero. Ziefe werben nebft jwei ©telloertretem

oon ber ©eneraloerfammlung nah 3Ra&gabe ber ©or«

fhriften be* Statut* gewählt. ©Wählbar ift jeber,

ber in ber ©emetnbe feine* Sobnort* ju ben öffent«

lieben ©emeinbeämtem wählbar nnb niht 3)titglieb

ber ©enoffenfhaft ift

SBirb ein Sd)ieb8ridjter mit (Erfolg abgelebnt,

Worüber im Streitfälle bie Auffiht*bel)ßroe enbgültig

entfheibet, fo ift ber (Srfafcmann au* ben gewählten

©teHoertrctern ober erforberlihenfntl® au« bcn wähl»
baren ©erfonen burh bie Auffid)t8behörbe ju be«

ftimmen.

§ 21. Zie bon ber ©enoffenfhaft au«gebenbcn
©efaimtmahungen finb unter ihrem Warnen (§ 2)

ju crlaffcn unb bom ©orftel)cr ju unterjeihnen.

Soweit niht nah biefem Statut bie ortsüblich

Scfanntmahung genügt, werben bie für bie öffent«

tihleit beftimmten ©cfanntmahungen ber ©enoffen*

fhaft in ba« JlreiSblatt be« Streife* §ofgci*mat
aufgtnommen.

§ 22. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen niht

auf einer, bem § 69 be* 3Saffergenoffenfhaft*gefehe*

entfprehenben rechtlichen ©erpfltrfjtung beruht, fann

fie auh int SSege ber ©ereinbatung auf ben Antrag be«

Slufounchmcnbcn burh einen, ber 3uftimmung ber Auf«

fiht*behörbe bebürftigen ©orftanbSbefhlufj erfolgen.

Urlunblih unter Unferer fitörfffteigenbänbigen

Unterfhrift unb beigebrudtem Jtßniglihcn Snfiegel.

©egeben ©ergen, an ©orb 3JI. g). „§>ohenjoUem",

ben 18. 3uli 1908.

gej. ©ilhelm R.

ggej. ©efeler. öon Arnim.

VefannttnahuHßeu be« tHcflicntttg«=

prnflbcuteu tmb bet Königlichen tHegfcrnng.

592. 3m WegierungSbejirf htrrfhen jur 3«* <n

iolgntben Crtfhaften ©iehfeuchen:

©hweinefeuhe (Shweüiepeft):

Stabtlrei« ßafjel: CafjeL

ßanbfrei* ßafjel: ©anber*haufen, Cberfaufungen,

Dberoellmar, 3h*iJtg®häufen, Sinuner*haufen, ^eiligen«

robe, IBatbau.

Jtrei* ffrtglar: ©ubenSberg, @ro§cnengli*,

iSabem, ©ilja, DbetOorfhüb, ffirhberg.

Jtrei* ©ein häuf tu: 9ioth, Kempfenbrunn, Üben«

hain.

Banbfrei* §anau: Sangenfelbolb, Cfthtim, ©ergen,

©ropuheim, ©ifhof*h«ai, (Erbftabt.

Stet* £)üfgei«mat: Salben, ©hahten .
Saba«

bürg, Zrenbclburg, £iimme.

flrei* ©omberg: Wieberhülfa.

Srei* Rirhhain: Zobenmühlt
Äret* ©taflh- ©haumburg: ©olbbed.

flrei« öerrfh- ©htnalfalben: Seligenthal.

Kreis 3<eflenhaiu: 3bra.

3nflutuja ber ©ferbe.
(A. © r u ) t j c u ct) e)

:

Jtrei* fiofgeiämar: ©eberbed.

Jtrei* miöenhaufen: Unterrieben, ©rmfhwerb.

(B. ©ferbeftaupe):
Jtrei* SRarburg: ööttingen, Aumühle.

(Am. 3504.)

ßaffel am 7. Auguft 1908.

Zer WegierungSpräfibent.

3. ©•: ©hen! ju Sh®ein.8 berg.
593. Zie iSraelitifhe ©hule ju .^ofgeiSmar ift

mit Srmähtigung be« §erm SRinifter* bet gciftlihen,

Unteniht*« unb ÜRebijinal« Angelegenheiten bom
1. Cltober 1908 ab aufgelöft Worben. (B. 1. 14351.)

ßaffel am 31. 3uti 1908.

Siiniglihe Wegierung,
Abteilung für ßithen« unb ©hulwefen.



5Ö5. SJon bet in neuer Sluflgabe bearbeiteten

tiberfidftSfartc bet ©erroaltungfibesirfe bet fiöniglicf)

tßteuffifdjen Sifenbatjnbireftioneit unb bet Stdniglid)

tjjreuäifdjen unb ©tofeberjoglirf) ßeffifdjen ©fenbafjn*

btteftion in ®ainj 9 ©latt im fRafjftabe 1 : 600000
ift bie 12, Buftage erfcf)icncn.

£te Ratte ift niie biefjet auef) in bet öotliegenben

Auflage butt!) ben ©ue^anbel töujlid) ju bejietjen;

bet RommiffümSDerlag ift bet Simon ©djroppfdjen
fiartbfartentjanbiung ju ©erltn, 3ägetftra£}e 61, weiter

übertragen roorben.'

(rjetnplar bet Ratte foftet fedfÄ SHarl

(A II, 6245.J
Söffet am 0. Wuguft 1908.

$>et 9?egierung3präfibent.

3. 83.: ©djtnf ju ©djweinSbtrg.
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596. Wn bet Glcftrotecpmfcpcn Sepv* unb Unter»

jucpungSanftalt beS ©ppfilatijehcn ©creinS in granf*
furt a/9N. finbct in bet SSocpe oom 21. bi#

26. ©eplember b. 3-, OormittagS non 10 bis 12 Upr
unb nachmittags turn 3 bis 5 Uf)t, ein Unterrichts»

fuTjuS ftatt, welcher baju bienen joll, bie beteiligten

©eamten unb ©erufSfreife mit ben maftgebeitben

©eficptSpunften übet Slnlage unb ©rüfung oon ©lip*

ableitern oertraut z« machen.

Slnmelbungen finb möglichft frühzeitig an
baS ©efretanat ber Gleftrotecpnifcpcn ßepranfialt

beS ©ppfilaltfcpen ©ereinS granffurt a/Nf., Setten»

pofweg 132/144, zu richten. (A III. 3345.)

Gaffel am 4. Stuguft 1908.

Der NegierungSpräfibent. 3- Ä.: Sude.

Werorbnitugcn nnb ScfasutmaAmtaen
anberer ftaiferlicper n. Rüttiglidjer kzepörbeu.

597. 3n Neuborf im Streife ©etnpaufen ift eine

Delegrappenanftalt mit UnfaHmelbebienft unb ö ffent»

lieber gcmfprecpftclle in SBirffamfcit getreten.

Gaffel am 4. Suguft 1908.

kaiferlicpe Cber*©oftbireftion.

©off mann.
598. Nad) erteilter ©enepmigung königlicher

Negierung foroie im GinOerftänbnis mtt bem ©erm
Cberförfter in Naufepenberg unb unter auffiept beS»

Selben ift an Stelle beS in ben Nupeftanb oerfegten

©egemeifters Drebs feinem Nachfolger bem ©ege»

metfter apel in anzefapr bie Ausübung beS 3agb«
fchugcS in ben ©emarfungen SinbetSfelb, ©egieSborf,

anzefapr, Staufebacp unb Naufepenberg bis auf
Weiteres übertragen Worben.

kireppain am 4. Sluguft 1908.

Der königliche Sanbrat:

gtpr. ©djend zu ©cpweinSberg.
599. 3luf rintrag beS königlichen ©errn Ober*

förfterS in DenSberg werben bie görfier:

1. SN öl l er zu gorftpauS ©emberg,
2. Blau 8 zu DenSberg

unb bie gotflauffeptr

1. DpeiS zu DenSberg,
2. ©cpmibt zu DenSberg

mit ber ©ilfeleiftung bei ©anbpabung beS SagbfepupeS

in ber ©cmarfung Densberg beauftragt.

griglar am 31. 3uli 1908.

Der Sanbrat Nölbedjen.
600. königliche Dierärztlichc ©odifcpule
©annooer. — DaS SBinterfemefter 1908/09 beginnt

am 15. Oftober 1908.

Näpere ÜluSfunft erteilt auf Anfrage unter 3ufen*

bung beS Programms unb ©orlefungS'©erjeictjnifjcS

bie Direltion: l)r. Dam mann.

601 . Nacpftepenbe ©erleihungSurfunbe

:

,«uf ©runb ber am 22. gebruar 1907 prüfen*

tierten Blutung wirb ber ©ewerfjcpaft © u fta 0

gu Dettingen am Blain unter bem Namen
©einrich

baS ©ergwerfSeigentum in bem Selbe, beffen ©e*
grenzung auf bem heute non unS beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©uepftaben

a, b, e, d, e, f, g, V i, k, I

bezeichnet ift, unb welches— einen glücpeninpalt non
2008640 qm (zwei Bliüionen adjttaufenb feepS*

punbertnierzig Ouabratmetern) umfaffenb — in bet
©emeinbe ©anau, StabtfreiS ©anau, unb in bet

©emeinbe ©rofeaupeim, ßanbfrcis ©anau, beS
NegierungSbezirfS Gaffel, unb im Oberbergamts*
bejttle GlauStpal gelegen ift, zur ©ewinnung ber

in bem gelbe norlommenben ©raunfople pier*

burep nerliepen.“

utfunblicp auSgefertigt am heutigen Dage, wirb mit

bem ©emerfen, baft ber ©ituation&rifj bei bem könig»
licpen Nenierbeamten in ©cpmalfalben zur Ginficpt

offen liegt, unter SBermeifung auf bie Paragraphen 35
unb 36

%
beS allgemeinen ©erggefepeS oom 24. 3uni

1865 pierburep zur öffentlichen kenntniS gebracht.

GlauStpal am 20. 3uli 1908.

königliches Cberbergamt.

krümmet.
60*. Nacpftepenbe ©erieipungSurfunbe:

„auf ©runb ber am 4. HKärj 1907 präfentierten

Blutung wirb ber ©ewerffepait ©uftan zu
Dettingen am Blain unter bem Namen

«otp
baS ©ergwerfSeigentum in bem gelbe, beffen ©e«
grenzung auf bem peute Don uns beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©uepftaben

&, b, c, d, e, 7

bezeichnet ift, unb welcpeS — einen gläcpeninpalt

Bon 2188980 qm (zwei BliHionen einpunbett«

a«ptunbacptzifltau)enb neunpunbertaeptzig Quabrat«

metem) umfaffenb — in ber ©emeinbe ©rofjaupeira

unb im ©utsbezirf Dberförfterei SBolfaang, Üanb»

freis ©anau, beS NegierungSbezirfS Gaffel, unb im

DberbergamtSbezirfe GlauStpal gelegen ift, zur

©ewinnung ber in bem gelbe oorfommenben

©raunfople pierbutep nerliepen."

urfunblicp auSgefertigt am heutigen Dage, wirb mit

bem ©emerfen, baff bet SituationSrifj bei bem könig*

licpen Nenierbeamten in ©cpmalfalben zur Ginficpt

offen liegt, unter Serweifung auf bie Paragraphen 35

unb 36
' beS allgemeinen ©erggefeßeS oom 24. 3uni

1865 pierburep zur öffentlichen kenntniS gebracht.

GlauStpal am 20. 3uli 1908.

königliches Cberbergamt.

krümmer.
603. Nacpftepenbe ©erieipungSurfunbe:

„auf ©runb ber am 22. gebruar 1907 prüfen»

tierten 'Blutung wirb bet ©ewerffepaft ©uftan
Zu Dettingen am Biain unter bem Namen

Noap
baS ©ergwerfSeigentum in bem gelbe, beffen Se*

grenzung auf bem peute nun uitS beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©uepftaben

a, b, o, d, e, f, g
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bejeidjnet unb roeldje« — einen giücheninhalt

Bon 218r{,a>fe qm (jtoei Millionen einhunbert»

a^tunbaduogtauienb neunhunbertjroeiunbnennjig

Ouabtatmggjn) umfaffenb — in bet ©emeinbe

foanau, S(, a>btfra® öattau, unb in bet ©emeinbe

fiangenbiethcjt, öanbhei® §anau, bee SRegierung®*

bejirf® ©af (a unb im DberbergamtSbejirfe ©lau®*

ihül gelegen ift, §ut ©eminnung bet in bem treibe

oorfommenben Staunfotjle hierburch Derlietjen.“

urlunblich auägcfcrtigt am heutigen 'läge ,
roirb mit

bem ©emerten, baff bet ©ituationSrifj bei bem König»

lieben Keotetbeamten in ©chmalfalben jur Sinficft

offen liegt, unter ©erroeifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 be® allgemeinen ©etggefege® com 21. 3uni

1865 hierburd) jut öffentlichen Kenntnis gebracht.

©lauSthal am 20. 3uli 1908.

Königliche® Oberbetgamt.

Krümmer.
004 . 'Jlachftehenbe PcrleihungSutfunbe:

„?luf ©runb bet am 4. Mürj 1907 ptäjentiertcn

Mutung wirb bet ©eroerfjdjaft ©uftao ju

Bettingen am Main unter bem Kamen
©üntljer

ba® ©ergtnerlSeigentum in bem gelbe, beffen ©c*
arenjung auf bem heute oon un® beglaubigten

SituationSriffc mit ben ©uchftaben

&, b, c, d, e, f

bejeichnet ift, unb roclche« — einen giücheninhalt

Bon 2188663 qm (jroei Millionen cinhunbert»

achtunbachtjigtaufenb fecf)«hunbertbreiunbiechääig

SQuabratmetern) umfaffenb — in ber ©emeinbe
Sangenbiebadj unb im ©utsbejirfe Dberförfterei

SJolfgang, Canbfrei® §anau, be® SRegierungSbejitf«

ßaffel unb im DberbergamtSbejirfe ©lauSthal

een ift, jut ©eioinnnng ber in bem Selbe Bor*

ienben © t a u n 1 o h 1 e hierburch Berliehen.“

urlunblich auägefettigt am heutigen Bagc, wirb mit

bem ©enterten, bofj ber ©ituationSrig bet bem König*

liehen KeDierbeamten in ©chmnlfalben jut ©inficht

offen liegt, unter Sertoeifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 be® allgemeinen ©erggefege® Born 24. 3uni
1865 hierburch jnr öffentlichen Kenntnis gebracht.

©lauSthal am 20. 3uli 1908.

Königliche® Dberbergamt,

Krümmer.
00$. SRachftehenbe ffietleihungäurfunbe:

„8uf ©tunb ber am 4. Marj 1907 präfentierten

Mutung toirb ber ©emerffchaft ©uftao ju

Bettingen a. M. unter bem Kamen
fionrab

ba® ©ergtoerfSeigentum m bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem heute Bon un® beglaubigten

SituationSriffc mit ben ©uchftaben:

ft, b, c, d, e, f, gj h, i

bejeichnet ift, unb welche« — einen giädjeninhalt oon

2186098 qm (jtoei Millionen einl)unbertf«h®unb*

adftjigtaujenb unb arfftuiibneunjig Quabratmetern)

umfaffenb — in ber ©emeinbe ©rofjauheim unb
hn ©utsbejirfe Dberförfterei ffiolfgang, Sanbftci®

§anau, be® Kegierungäbejitfä daffel unb hn Ober*

bergamtäbejirfe'StauSthal gelegen ift, gut ©eminnung
ber in bem gelbe Borfommenben Sraunfohlc
hietburch Berliehen.“

urlunblich auäaefertigt am heutigen Bage, wirb mit

bem ©enterten, bah ber Situationsrifj bet bem König*

liehen Keoierbeamten in Sdftnalfalben jur ©infiept

offen liegt, unter Pertneifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 be® allgemeinen ©erggefege® Born 24. 3uni

1865 hierburch jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

©lauSthal am 20. 3uli 1908.

Königliche® Dberbergamt.

Krümmer.
000, Paehftehenbe PerleihunaSurfunbe

:

„auf ©runb ber am 22. gebruar 1907 prüfen*

tierten Mutung wirb ber ©etoerftäaft ©uftao
ju Bettingen am Main unter bem Kamen

Borqtfjea

ba® ©ergrocrfSeigentum in bem gelbe, beffen ©e»

grenjung auf bem he»le oon un® beglaubigten

SituationSriffe mit ben ©uchftaben
a, b, c, d, e, f, g, h •

bejeichnet ift, unb welche* — einen giücheninhalt

Bon 2183600 qm (jtoei ‘Millionen einhunbert*

breiunbachtjigtaufeub iecffShunbert Duabratmetem)

umfaffenb tn bem ©utsbejirfe Dberförfterei SBolf»

gang, öanbfrei® feanau, be® Kegierungäbejitfä

©affel unb im Cberbergamtäbcjirfe ©lauäthal

gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem gelbe

oorfommenben ©raunfohle hierburch Berliehen.“

urlunblich ansgefertigt am heutigen Xage, toirb mit

bem ©emerfen, bag ber Situationärifj bei bem
Königlichen Keoierbeamten in Schmallaiben jur

ffiinfidjt offen liegt, unter ©erroeifung auf bie Para*
graphen 35 unb 36 be® allgemeinen ©erggefege®

Dom 24. 3uni 1865 h'^burch jur öffentlichen

Kenntnis gebracht.

©lauSthal am 20. 3uli 1908.

Königliche® Dberbergamt.

Krümmer.
007 . Kachftehenbe ©erleihunaäiirfunbe

:

„auf ©tunb ber am 22. gebruar 1907 prüfen*

tierten Mutung wirb ber ©emerffchaft ©uftao
ju Bettingen am Main unter bem Kamen

agathg
ba® ©ergtoerfSeigentum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem ^eute oon un® beglaubigten

©ituationSriffe mit ben ©uchftaben
a, b, c, d, e, f. g, b, i, k

bejeichnet ift, unb roclche® einen giücheninhalt

non 2188805 am (jroei Millionen einhunbert*

achtunbachtjigtaufenb acf)thunbertunbfünf Duabrat*
metem) umfaffenb in ber ©emeinbe §anau, Stabt*
frei® fpanau unb ber ©emeinbe ©rofjauheim
unb im ©utsbejirfe Dberförfterei SBolfgang, lianb»

frei® jpanau, be« KegiernngSbejitf® ©affel unb tut

DberbergamtSbejirfe ©lauäthal gelegen ift, jut

©eminnung bet in bem gelbe Borfommenben
Sraunfoffle hierburch Berliehen.“
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utfunblicp auSgefcrtigt am gütigen Sage, wirb mit

bem ©cmerfen, bafj bcr SituationSrifj bei bem
Königlicpen Kcmerbeamten in ©cpmalfalbcn gur

Ginfiept offen liegt, unter ©erroeijung auf bie ©ara»
grappeit 35 unb 36 beS allgemeinen ©erggcfepeS

oom 24. 3nni 1865 ^ierbute^ gur öffentlichen

Kenntnis gebraut.

GlauStpal am 20. 3«li 1908.

KöniglidjcS Oberbergamt.

Krümmer.
608. Kacpftepenbe ©erleipungänrfunbc:

„Auf ©runb bet am 22. gebruar 1907 prüfen«

tierten 3Rutung Wirb ber ©ewerffepaft © uftaD
gu Dettingen am SKain unter bem Kamen

(Siemens

baS ©ergwerlSeigentum in bem gelbe, befjen Se*
arengung auf bem beute Don uns beglaubigten

©ituationSriffc mit ben ©uepftaben:

a, b, c, d, e, f

begegnet ift, unb welches — einen glütpeninpalt

Don 2188140 qm (gwei Millionen cinpunbert*

aeptunbaeptgigtaujenb empunbertuiergig Cuabrat*

metern) umtaffenb — in ber ©emeinbe §anau,
©tabtfreiS §anau unb m ber ©emeinbe Sangen«

biebacp unb im ©utSbegirfe Dberförfterei Söolf«

Ö ,
SanbfreiS öanau, beS KcgietungSbegitfS

:I unb im OberbergamtSbegirle GlauStpal

gelegen ift, gut ©ewmnung ber in bem gelbe bor«

fommenben ©raunfople pierburep oerliepen.“

utfunblicp auSgcfertigt am peutigen läge, wirb mit

bem ©emerfen
,

bafj ber ©ituationSrip bei bem
Königlidjai Keoierbeamten in ©cpmalfalbcn gut

Gmficpt offen liegt, unter ©erweijung auf bie ©ara*
grappen 35 unb 36 beS allgemeinen ©erggcfepeS

Dom 24. 3«ni 1865 fjietburd^ gut öffentlichen

Kenntnis gebracht.

GlauStpal am 20. Suli 1908.

Königliches Oberbergamt.

Krümmer.
609. Der SDtagiftrat ber ©tabt Gaffel pat ben

Antrag gefteßt, ben mit ©argeüe Kr. 525/275 unb

526/198 Kartenblott D. D. ©cmarfung Gaffel be«

geicpneteit Seil beä SannenpecferrocgeS uub einen

Seil beS SDfittelwegeS — ©atgelle 520/108, Karten«

blatt D. D. ©ematfimg Gaffel — eingugiepen, naepbem

ber burep ben glucptlmienplan 3tr. 530. III. feft«

geftellte Gtjapweg prooiforifcp auSgebaut ift.

Der Antrag nebft ©tan liegt Wäprenb 4 Socpen
Dom Sage bcs GtfcpeinetiS btefec ©efanntmaepung
in bem piefigen AmtSblatte, $cffijcpe ©oft, an

geretpnet, im fjimmer 69 beS 'fioligeibienugcbäubeS

KflntaStor 31 pierfelbft, gu jebermannS Ginfiept offen.

ffiäprenb biefet geit fann jeber öcteiligte im

Umfange feines 3ntercffeS Gintoenbungen gegen ben

Antrag jeprifttiep bei ber untergeiepneten ©cpörbe
einreidjen ober münbliep gu ©rotofoü geben.

Gaffel am 6. Auguft 1908.

Der ßöniglicpe ©oligei»©räfibent.

grpr. D. Dalwigf.

610. ©tatut >e,
,

für ben gortbilbungSfcpulDerbanb Gi' &* ©iegloS.

§ 1. i l!

Die Sanbgcmeinben Gitra unb njs-glo« ber»

einigen fiep gu einem ©erbaitbe gwes“* Gtnricpiung

unb Unterhaltung einet gemeinfcpaftlilo n länblicpen

gortbilbungSfcpule in Gitra.

§ 2 -

Der ©erbanb füprt bie Benennung „gort*

bilbungSfcpuloerbanb Gitra* ©iegloS". ©ip bcr 21er*

waltung ift Gitra.

§ 3-

Die ©erwaltung ber SerbanbSangelegenpeiten

wirb burep ben ©crbanbSauSfcpufj unb bitrep ben

©erbanbSDorftepcr gefüprt.

§ 4.

•

Der ©erbanbSauSfcpui beftept aus fünf 3Ritgliebent,

nfimlicp ben jeweiligen ©ürgenneiftem ber ©emcinben
Gitra unb ©ieglo« unb aus brei weiteren ©ertretern,

Don betien gwei bie ©emeinbe Gitra unb einen bie

©emeinbe ©iegloS auf bie Dauer Don jetps 3apren
wiiplt. Vertreter im ©crbanbSauSjcpuß fönnen nur
bie gur Übetnapmc bcs Amtes als ©cmeinbcDerorbneter
in ber ©emeinbe befähigten ^Jetfbnen fein.

§ 5 -

Der ©erbanbSauSfcpuß pat über aKc Angelegen*
pciten beS ©erbanbeS gu befcpliepcn. Gr iftgufammen«
guberufen, fo oft e« bie ©efrfjäftc erforbern. Die
ifuiammcnberuiung erfolgt in ortSüblicper 29tife unter

Angabe ber ©egenftänbe bet Beratung burep ben

©erbanbSDorftepcr. AKit AuSnapme brmgenbet gfttte

müffen gwifepen ber gujfimmenbetujimg unb bem ©et*

ponblungStermin minbeftenS gwei Sage frei bleiben.

§
6 .

Der ©erbanbSauSfcpuß ift befcplujjfäpig, wenn mepr
at« bie £>älfte ber SDfitalieber anwefenb finb. ©ei

bcr Ginlabung ift barauf pinguweifen , bafj bie nidjt

Anwcfcnben )tcp ben gefaßten ©ejdjlüffen gu unter«

werfen haben. Stirb ber ©erbanbaausjepufj gum
gweiten ©tat gur ©cratung über benfelbcn ©egenftanb

gujammenbetufen, fo finb bie etjepienenen SRttglieber

opne SRüdficpt auf ipre Angap! bcfiplufjfäpig. ©ei

bcr gweiten gufnnimcnberujung rnujj auf bieje ©t»

ftimmungen auSbrücflicp pingewicien werben.

Der Ortsfcpulintpeftor ift, foweit er niept iUiitglieb

ift, befugt, an ben ©tpungen beS ©erbanböausfcpuffeS

mit beratenber Stimme teilgunepmen unb muß gu

biefen gugegogen werben.*

§ 7. *

Die ©ejeplüffe werben naep ©timmenmeprpeit

gefagt. ©ei ©timmcngleicppeit entfepeibet bie ©timme
beS ©orfipenben. Die ©emcinben fönnen gegen einen

mit bet Abftimmung iprer Sertreter im Sstberfprucp

itepenben ©ejcplufj beS ©erbanbSauSfcpuffes bie Gnt*

fdjeibung bcs HreiSauSjcpufjeS anrufen. Der Kreis*

auSjcpuß entfepeibet enbgültig.
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§ 8 .

SD« ©«baubfiborftch« fotoie ein StcHbertrcter fiit

ihn werben bom Sanbrat aui ber $ahl btr SJIitglieber

be»s Ißetbanbiauifchuffei ernannt.

©er 9Jer&anbSDorftet)er «ft bie auSfüf)renbe iöefjötbe.

®t vertritt ben Skrbanb nach außen.

§ 9-

Sie Scrteilung ber qemeinfatnen Huigaben auf

bie bem ®«banbe angetjdrenben ©emeinben erfolgt

nach fDt'afjgabe ber SBeftimmungen im § 9 bei ©cfeßci

über bie Unterhaltung bet ö ffentließen SBotl^irffuIen

bom 28. 3uli 1906 (@. 3. ©. 335). Sen ©emeinben
bleibt bie äufbringung ihrer Anteile an ben gemein«

farnen Äuigabtn nach iWafegabe ihrer Sßerfaffnng

iibtrlaffen.

©orftehenbei «Statut »heb, nadjbem bie ®e<

ineinben ©itra unb ©iegloi, burcl; Skjdiiiiffe bom
•2. Sanuat 1907 s u 24. Dftober 1907

16. SBejemb« 1906
“ llD m

19. D&ob« 1907
hierzu ihr ©inberftänbnii gegeben haben, unter ihrer

ultrbinbung ju einem Cerbanbe gemäß § 100 ber

Sanbgemeinbeorbnung bom 4. Sluguft 1897 beftätigt.

(3. L 9fr. 7940.)

fytrifclb am 28. Koberaber 1907.

(6tegel) SB« Äreiiauif d)uß bei ffreijei §«ifelb.

Uorfteljenbei ©intut toirb gemäß § 104 Slbf. 2 ber

öanbgemeinbeorbnung für bie rßtooinj §effen«Kaffau
bom 4. ?tuguft 1897 betßffentlid)t.

§tr«felb am 30. 3uli 1 908.

Ser Ifönigli^e Sanbrat,

3. 8.: fjellinger, Kcgimmgiteferenbar.

Crfatmttnadjnttgen lotnmtmalftÄnbffdhet,
ftäbtifrljer unb wetnetabe« tc. Behärbeu.

61 1 . Kadfbem bie ©emeinbebertretung in pilgert«

häufen atn 2. SRärj 1908 befdjloffen bat, Bon ben

feegen Sartcnblatt 6 in ber ©emeinbe Mgeribaufen
bie 'fjarjellcn 141/118 tc., 124 unb 129 (ffiafferj 13 qm— neue jBarjetle 195/118 ?c. — an ben Sanbnnrt
Äonrab Rothe unb beffen ©hefrau, ali für ben

öffentlichen SBerlebt entbehrlich ju nerfaufen
, fallen

biefe ©egeteüe ali öffentlich« '©eg etngejogen werben.

©emäß § 57 bei 3MftänbtgfettagefV&eÄ bom
1. Stuguft 1883 ergeht luerburd) bie dufforbmmg,
etwaige teinfprüdje gegen bie beabfidjtigte ©iniebung
jur SBcrmeibung bei HuifchluffeS binnen 4 Kochen,
oom Sage ber Sseröffentlidjunfl biefer Skfanntmadjung
ab, bei ber Unterzeichneten SBegepolijeibehörbe, bo
melier auch ber ©ituationiplan eingejehen werben
fantt, geltenb ju machen.

§i!g«ihauien am 1. 3uli 1908.

Sie SSJegcpolijeibehörbc.

©ilhelm.
612, Sai auf ben Kamen bei Ghriftian Kuppel
aui Sterlet tautenbe Ginlagebudj ber hiefigen Spar»
taffe 9t 25906 über 221,54 M ift oetloren gegangen.

Ser etwaige SBefifjer wirb aufgeforbert, feine bvr«

meintlicfjen Hnjprüchc — unter SSorlage bei Suchet —
binnen 3 SKonaten bet ber Unterzeichneten Jfaffe

geltenb ju machen, anbernfalli baifelbe für bcrlufttg

«Bart, bas Sparfonto gelöfdjt unb bem fidj aui«

meifenben '.8erliefet ein neuei Sinlagebuch auigefteHt
toirb.

©ubeniberg am 6. Sluguft 1908.

Sie Cermaltungilommiffion bet ©parfaffe.
Uleim. SKep. JSod).

(grlcbigtc ©teilen.

613. Ste nachbejetdjueten erlebigten ©chulftellen finb ju befeßen:
Huk. 32e mit rinmt •) cetfefjeuai fdjmi:etlcn fint mit 5titi1>*uf tcr.fl »frtnnbot

t r e i i 3 d) u 1 o r t

«oh.

,

fcffto=

itellcr

a £jq*

tatet ?lrt

ber ©teile

Sienfteinfummcu

®tnnt= Rrri«

aebaö rl<nu.

«*** MUxS:
!!S

Sitten- JU- tt-fr

tienß*
|läge nt,

gfitmig amia

c^t

,
Sic

Steflc

ift ju

beferen

otn

i'idbungigcfudje mit

beglaubigten geugnii*

abfehtiften unb hirjem

Scbenilaufe finb ein«

jureichen

bii jum an

SJfarburg

©rafjcf).

äHiinclj häufen cti. 2. 2ct)rer*) 1250 130 x ai fofort 15 . 8 . 08 SfgC. Hericnmg, Stbt.

für Sittbcn« unt

©chaumbitrg Hpelern n 1. Sehr«*) 1200t 130
.

i

®d)ii(we(tn, cSaifel.

©olfhaqen Solfmarfen füll). 2eht«iu 1000 100 140 1 . 9 . 08 .

w Dberliituigcit eu. 1 . Sehr«*) 1360 150 ,

!

2 ->®. 1 . 10 . OS -
1

n

f Sic £>öbe bet .Uirdfenbienttbergfttttng lärm erft itacf> Ülbfchluß ber fdjroebtitbcn

i«crl)aiiblum]cit jefigcfejjt »«ben.

Eaffel am 1. Sluguft 1908. fiöniglidje Regierung,
Slbtcilung fiit JSwdjcn* unb ©dfntwefen.

2

Digitized by Google



614. ©«eignete ©eiuerbet um bie infolge SSerfefcung

bei Stellemnhabera in ben 'Jtutjeftanb frei rocrbcnbc

fjjfarrfteüe tu SBolfianger in ber Klaffe ?lt)na

haben itjre älielbungSgcfuchc butch ®ermittelung ihrer

»uftänbigen Sietropolitane unb Superintenbcnten

binnen 4 SBodjen anher einjureichen.

Sa ffei am 7. Jluguft 1908.

königliches flonfiftorium.

b. 3lltenbocfum.

615. Sie ftäbtifcffe gorftauffeljerftelle in

S3atterobe ift oom 1. Dftober b. 3- ob ju beferen.

Sa« ?lnfang«gd)ölt beträgt 700 M unb fteigt alle

4 3ohre um 80 M bi« 1100 M, aufjcrbcm wirb eine

SRictsentfchäbigung bon 120 M ober Sienftroohnung

gemährt, iluf ba« ©runbgehalt fommt ba« jur ©teile

gehörige Sienftlanb mit 40,50 M in Slnredjnung.

Sie Änfteflung erfolgt nach einer erfolgreichen

feth«monatigen Sßrobebienftgeit auf Sebenijcit mit

SßenfionÄberecijtigung. Sluc'toartige Sienftjahrc werben

eoent. angcredjnet u [>eget>a t tes’fa ffen • ,
SBitrocn» unb

SSaifengelbbeiträge jahlt bie Stabt.

Duatifijierte 0fafftDerforgung8bered)tigte ober

Seferbejäger bet Klaffe A rooueii ihre ©ejudje unter

Beifügung eine« felbftgej^riebenen Sebenölauf« unb
etioaiger 3<u9n >ffc alSbalb, fpäteften« bi« jum
1. September b. 3- bei ber Unterzeichneten Scf)örbe

einreichen.

«Hcnbotf a. SBerra am 31. 3uli 1908.

Ser SHagiftrat. SDtüller.

äSagbtbmg
SJitrftburg

CSxtirrt . .

©allen

6<bt.=§ot[lein

MUMMl
nUbeSbeim
Sünfbutg
Stabt
Oänabrüä
Auricp

ÜJfiinller

ffiinten

Amäbttg
Saffel

SBtf8baben

Sobtcnj

$üf(elbotf

ISSI#

2rier

Aaltu
Sigmaringm
Dbetbowni
Stieberbapem

»fatj

Cbcrpfatj

Cbetiranttn

SRiUelfratittn

UiUerftanttn

©Iroabtn
iPauptn

Srtäbtn
ftipjta

fibtmnip

8roicfau

IRcäarttti«

Sliaarjiittkt.t.a ....
SJagPfcet*

XottauhtiS
_

Jtonfiatiä .

{Jttiburg

xatlbrupe

SBtannbeim

Startenbutg

Obttpfften

(Rbtinbefftn

iliccfltnlutta» SliTttin . .

©adbfen . SBcimat . . . .

ffieitenburg« ©ttelib . . .

Ofbtitburg ......
fübed
Cirfenfctb

äSiaunlcptotig

©allen = 3J!emingtn . . .

i£a<bfen = Alttnbutg . . .

Soburg
«otba
Anbalt

Sdjinarjbutg -• ©onbträbauftn
Siproatgbutg: ftubolfiatt . .

SSatbcJ

ÜKtub ättnret ftnie . . . .

iHcui jüngerer finit . . .

Stbaumburg.fippe . . .

fippt
fübttf .

löremtn .

Hamburg
Unter« ffilafj

Ober.tStfafi

fotbringcu

£>annonct

SBepfoten

j

®tffen--9?affau

Äticintanb

jjobtnjoDtrn

töantnt

6a$fcti

SBÜrttenibttgiöcrntifctjtc«.

616. 3)laul< unb Slaucnfeurtje.

©tanb am 31. 3uli 1908. SBaben

¥ten&i(le

$teoinjen,

fttntr ©unfctb.

floaten,

toeldjt in

Sieglrmng{=

btjitft

geteilt ftnb.

Staut«

imb
Stauen«

jeutbt

Sitgitrung«-- :c, ©ejirfe

ftnoit

Snnbebflaaten,

melle nicpt

in SRtgimmgäbtjirtt

geteilt pnb.

Ottenburg

Äünlgäbetg

Vumbtnncn
Afltnfttin .

Xianjtg

äRanenncrbtr
»ttiin . .

^otbbant .

grantfnrl .

Stettin . .

»ösiin . .

Sttalfunb

$afcit . .

Srembcrg
SBrcSlau ’

.

fiegnip .

Oppeln .

©adjfen«
J

71

(£ob.i®otba I 72
73

Djipraifstn

SBefipttujstn
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»reife ic *)

5: SRatfenroerber 1 (1). IO: Stolp 2 (6). *7: Sfibina«

taufen 3 (24), SRecrtingpanfen 2 (3). 28: ®ürrn 1 (2).

29: fippfiabt 4 (31), ®«fl 1 (1), {«mm 2 (3), 8tx(um 1 (1).

33: iftnntp 1 (1). 47: grefbctg I (t).

gufatnmrn 19 «eraeinten unB 76

*) *n Stelle brr Samen bet Regierung«. je. ©ejirfe iß bie

enlfpre^enbe I|be. St. au« bet Borße(enbm lobefle aufgefüijtt.

©eootten|icrfonal <Wachridjten.

ernannt: bet aujjerorbentliehe ©tofeffor on ber

Unioerfität SSürjburg Dr. ©ürber jurn aufeetorbent=

liehen ©tofeffor in bet Webijinifdien galultat bet

Untoerfität ;u Warburg,
bet 1. ©farrer, ©uperintenbent Schafft ju §er8»

felb jum gartet in äöollrobe, Jtlaffe Weitungen,

bet 2. Pfarrer ©troh I« SBeltet jum gartet
m §örinqf)Qujen, $efanat Sö^I,

bet gartet Dr. lieget au« ©chmeiniurt jum

6. Pfarrer an bet eü.dutt) ©emeinbe in Gaffel,

bet iKefetenbat ©d)abe jum ©etit^tÄaffeffot,

bie 3ied|tstanbibaten 9t o tafele unb Dr. phil

©tratfe ju SReferenbaren.

Beauftragt : ber Sßfarter extr. £ubert Seift al«

§ilf8pfatter an bet ep.*lutf). ©emetnbe in Gaffet.

Übernommen: bie Siefetenbate DbbariuS aus
bem CberlanbeSgerichtSbejirl ÖteSlau unb Don
©eiblife aus bem CberlanbeSgerichtSbejirl Sront»

furt a/W. in ben DberlanbeSgendjtSbejtrl Gaffel.

©erfefet: ber SmtSridjter Dr. Rirfdjftein ju

2obber«h al# 2anbrid)ter an bas Sanbgerid)t in Gaffel.

©erlirten: bem im flitdfenbienft angefteflten

2el)ter 2Bdt)elm 9?el)bein ju Rotenburg bet

Äantortitel,

bem iiürgermeifter ©aljer ju ©annetj baS
Allgemeine Ghrenjeidjcn.

3n ben fRuheftanö öerfefct: bet ©erichtsbiener

Gngelhatbt bei bem Amtsgericht in Oberaula,

bet ©eridftSbiener unb Hafteuan ©chellljafe
bei bem fianbgeridft in Warburg a./2.

Gntlaffen: bet aufjeiotbentlidje ©tofeffor in ber

35h'lofopf)iW)en 3<*tuttät bet Unioerfität ju Warbntg
Dr. ©djaum betfufS Übernahme einet aujjerorbent*

liehen ©rofeffut an bet Unioerfüät 2eipjig.

ftterju als ©eilage bet öffentliche Anjeiget 9tr. 33.

(3n|mion*3ebü(im füt ben Saum daa geteäbnflipeB Drmfjefle 20 «etiMpfenntg. — »etag*N5ttee ffh */« n»b */» ®e9tn 5

imb für */4 unb 1 Sogen 10 Kei4«pfraatg.)

Rebigtrrt bet ASttiglkpet Regierung.

Sottet — • ebtueft in bet $of« unb Saifen(a***®n!(biaieul
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Wmtablatt
fcet £5 ni$ lieben 9legietuttg |n ®öffcL
JI2 34. ©uSgegeben SWititood) ben 19. ©ugufl 1908.

QnlisU: 3n6alt bet SRuntmtrn 45 unb 46 teS IHctcfjäfleftfcbliitiS unb btt Mumm« 31 bet Sefefjiantmtung. Gau unb ©ttrifb tat

in bon Stfeh »cm 14. SJiai b. 3. ootgtiebtnen neuen Ofenbo^nlinitn ic. ©. 257/258. SufefttntJfe^uuj bet günfjia*

pfomigftüde bet üJttren SeptSgefotmtn. ^olijeiotrotbiuing für bie ©efrrftbiffabrt Sitbi'aidjen. 268/258. KaBreäeln
jut ttttrttnng ttrtrtnlenber. ttrtitbtung einet leltgtabbenaniialt in (Bitbeef. SnleiljunB bon ®eigroeri4eigentum. (ein*

jltbung eines ffabPtabS In bet Sematfung SRubetäionibad). ©njietang eines fflegeS in bet Semattung Otttau.

Iltiebigtt ©teilen. 6, 258/260. ©eamtenperfonai > 9!a4tid)ttn. ©. 260.

3nbalt beö SteitbSgeffftblatteS.

S)ie am 10. Sluguft 1908 in ©eilin pr SluSgabe

gelangte Stummer 45 be8 SteitbSgefegblattS enthält

unter
• Sir. 3516 bie öefanntmadiung, betreffenb baS in

Sßariä am 18. Blai 1904 Unterzeichnete Stblommen

«oifd)en bem Deutjc^en SReidje unb anberen Staaten
über ©ettpaltungSmafjregeln pr ®eroäf)rung rohrt»

iamcn ©dpt^eS gegen ben SKäbcljenijanbet, öom
3. Huguft 1908, unb unter

Str. 3517 bie ©etanntmarfjnng, betreffenb bie

Erhebung öon SBetbfel« unb ©djedproteften burd)

©oftbeamte, Bom 5. tluguft 1908.

®ie am 14. Suguft 1908 in ©erlin pr SuBgabe
gelangte Stummer 46 be8 9teidj3geie$blatt8 enthält

unter

Str. 3518 bie ©erorbnung, betreffenb bie Itlaffen»

emteilung ber SDtilitärbeamten be8 SteitbBbeereä unb
ber SKanne, Dom 1. Snguft 1908, unb unter

Str. 3519 bie ©etanntmadjurtg, betreffenb bie bem
3ntemationalen Übereinlommen über ben Eifenbabn*

fracbtoerlebr beigefügte ßifte, Dom 8. «uguft 1908.

3»balt ber ©reufeiftheu (Sefeijfammlung.

SDie am 11. Sluguft 1908 in ©erlin pr SluSgabe

gelangte Stummer 31 ber ©rcufjifd/en ©cjefcfammfung

enthält unter

Str. 10912 baS ©efejj, betreffenb Slbänberung bet

SSegeotbnung für bie ©roDiii} SBeftpreufien Dom
27. ©eptembcr 1905, Dom 8. 3uni 1908, unter

Str. 10913 baS ©efeg, betreffenb bie Strebung
neuer Umlagen p lanbeältrtbltdjen 3Beden für ba8

(Stat8fapr 1908, Dom 22. 3uli 1908, unter

Sir. 10914 ben SUIcrljödjften Qsrlafj, betreffenb

©au unb ©etrieb ber in bem ©efeg Dom 14. 2Jlat

b. 3. (©ejefjfammt. ©. 117) Dorgeiebenen Eifenbabn*

linien afro., Dom 6. 3uli 1908, unb unter

Sir. 10915 bie Betfügung be8 SuftiptinifterB,

betreffenb bie Anlegung be8 @ninbbud)B für einen

Seil ber ©ejirte bet SIintegcrid)te §ad>enburg,

§abamar unb Slennerob, Dom 4. Sluguft 1908.

ganbeSberrlidK (Srlaffe.

617, Stuf 3b«n ©eridit oom 4. 3uli b. 3-

beftimme 34, bafj bei ber bemnätbftigen Sfuäfübnmg
ber in bem ©efe^t Dom 14. Sftai b. 3-, betreffenb

bie Eijenbabnanletpe 1908, im § 1 unter I Dorac*

{ebenen neuen Sifenbabnlinien unb ber unter IV
1 unb 2 Dorgefcpenen Bauausführungen bie Leitung

be8 Baues unb bemnädjft auch bes Betriebes

I) ber §aupteijenbat)n Don (Äreujthal/ SBeibenau nad)

Diüenburg ber Eifenbabnbireftion tn ©Iberfelb, 2) ber

§aupteifenbabn üon Oberläufen SBeft nad) öopen*
bubbetg einjcblieglicb einet neuen Eifenbabnbrüde über

ben Sptin bei Stubrort ben ©ifenbabnbhrettionen in

Effen a. Slubr unb Söfft, unb p>ar ber ©trede Don

Ooerbaufen SBeft bi8 pm 9U;eine foroic ber neuen

Eifenbabnbrüde über ben fH^eirt ber Eiienbabnbireftion

in Effen a. Stuhr, ber ©trede Dom Sibeine bi8 nach

Sjobenbubberg ber ©tfenbabnbrreltion in Eßln, 3) ber

Sfebeneijenbai)n Don Sünferatb natb Sütgenbad) bet

Eifenbabnbrtcftion in Eßln, 4) ber Slebeneifenbabnen

Don 8rg8 nad) £tjd unb Don «ngerburg nach ©um*
binnen ber Eiienbabnbireftion in flönigäberg i. ©r.,

5) ber Slebeneifenbabn Don Saftrjemb natb CoSlau

ber Eifaibabnbireltton in ffattoroig, 6) ber Sieben*

eifenbabn Don (flontopp) Woljia na<b ©logau mit

Hfigweigung nad) grauftabt ber Eifenbafjnbireftion in

©ofen, 7) ber Slebeneifenbabn Don ©artb nach ©reroto

ber Sijenbabnbireltion in ©tettin, 8) bet Slebeneifen*

babn Don ©ubl nach ©4lenfingen ber Eifenbabn*

bireltion in Erfurt, 9) ber Slebeneifenbabnen Don

Slieberanla nach SlSfelb mit «bpeigung naib ©(b1*?

unb oon SKarienberg*ßangenba(b natb Erbatb (SBcfter*

roalb) ber Siienbabnbitettion in granffurt a. SJlaiit,

10) ber Slebeneifenbabnen oon Itircbboin i. Reffen

nad) ©emünben a. b. SBobta unb uott florbacf) natb

©tilon (Salb) ber Sifenbabnbireftion in Eaffel,

II) ber Slebeneifenbabn Don Jpcimbadj (Slabe) natb

©aumbolbcr ber Eifenbabnbirettion itt St 3obann*
©aarbrüden, 12) ber Erweiterung be8 Dbcrftbleftftben

©tbuialfpurneße« ber Eifmbabnbtreftion in Rattoroig,

13) ber Untget)ung8bab>t bei Elm ber Eifenbabn*

bireltion in gramfurt a. 'Ulain übertragen roitb.



Sie Seitung bei ©auei ber Siebenetjenbabn Don

(Wienbürg a. b. ffiefet) fiemle nad) Stepbolji wirb

ber eiienbahnbireftion in $annoDer, bie Spätere Leitung

bei ©etrieoeS bagegen ber ffiifenbapnbirettion in

fünfter i. Weftfalen übertragen. 3ufl
le>^ beftimme

3cf), baß ba« 9fed)t Jur ©nteignung unb bauemben
©efcfjränfung ber ©runbftüde, bte jur ©auauöfüf)rung

nad) ben ton Stjnen feftjufteücnben planen not«

ttenbig finb, nad) ben gefcglichen Bestimmungen
Stntuenbung finben Soll: 1) für bie im § 1 unter

I a) unb b) bei oben ermähnten ®efe|}e8 angeführten

neuen ©ienbapnen, — bezüglich ber Bahnen unter

I b) 7 (SRicberaula—aisfelb mit Bbjweigung nad)

©djtib), I b) 9 (Horbad)—©rilon) unb I b) 12

<.Vjeimb.uh— ©aum^olber), fomeit fie im preufjifdjen

Staatsgebiete belegen ftnb — ; 2) für bie im § 1

unter U unb IV 1 a. a. D. innerhalb bieSfeitigen

Staatsgebietes oorgejepenen Bauausführungen an

beftehenben ©ahnen, für bie bai Sntetgnungsrafjt

nicht bereit« nach ben geltenben gefebltdjen ©eftim»

mungen ober früheren lanbeS herrlichen Srtaffen Sjjlah

greift; 3 ) für bie im § 1 unter IV 2 a. a. 0. Dor»

gefehene UmgehungSbaljn. liefet Srfafs ift burth bie

©eiegfammtung ju Deröffentlichen.

iraoemünbe an ©orb SO?, f). „ §ot)en$oHern*,

ben 6. 3nti 1908.

gej. SÖilhelm ß.

gut ben SRinifter ber öffentlichen arbeiten,

gegengej. §olle.
Sin ben SKintfitr bet 8ffenlti<ben Stbetten.

ttterorbnnngcn unb 33cfanttttnad)unßen ber
ftatfcrlidjett u. Rättiglicfrcn ,’{entrnlbd)3rbcn.

618. ©efanntmad)ung,
betreffenb bie aufjcrfurSfegung ber giinfjigpfcnnigftüdc

ber älteren ©eprägeformen. Som 27. 3uni 1908.

auf ©runb bei artifel 1 3^^ n bei ©efefceö,

betreffenb Slnbcrungen im 2Rün$wefen, tom 19. 3J?ai

1908 (SReichä’SeSeßbl. ©. 212) hot ba SunbeSrat

bie nadjfolgenben ©eftimmungen getroffen.

§ !•

Sie günfjigpfenmgftücfe bet älteren ©epräge*

formen mit ber Wertangabe „50 ©fennig“ gelten

com 1. 0ltober 1908 ab nicht meljr als gcic|j!id)cS

3al)lungSmittel. SS ift Don biefem 3eitpunft ab

außer ben mit ber Sinlöfung beauftragten Haffen

nicmanb oerpflichtet, biefe SDiünjen in 3a^un9 iu

nehmen.

5 2-

Sie günfjigpfennigftude ber im § 1 bejcic^neten

gönnen werben bis jtnn 30. September 1910 bei

ben SRctchs» unb Sanbesfafjen ju ihrem gefeßlidten

Werte foroohl in 3af)lun9 genommen als iiud) gegen

SieidjSmünjen umgctaujdjt.

§ 3.

Sie ©erpflidfrung jur annahme unb *um Um*
taufte <§ 2) fiiibet auf burdjlöcherte unb anberS

258

all burch ben getnö^nlic^en Umlauf im ©eteud)te

»erringerte Sowie auf Derfälftffre SKünjftücfe ferne

anroeitbung.

©erlin am 27. Suni 1908.

Ser Sieidjätonilet.

3n ©ertretung: gej. ©pbo».

©crorbmittgeit unb ftcfanittatadjimgeu
ber ftöniglichen Vrotitnjialbehörben.

619. $o(iieiDeroTbnung
für bie Weferfchiffahrt

auf ©runb beä § 138 beS ©efrtes über bie all*

gemeine ßanbesoerwaltuna Dom 30. Juli 1883 i @. ©.
©. 195) erlaffe ich in Bbänberung meiner für bie

Sauer bet ©auarbeiten an ber Sifenbahnbriide über

bie Wefet unterhalb SRienburg (km 271,74) erlaffenen

©oligeiuerorbnung Dom 3. Sunt 1908 folgenbe (ofort

in Hraft tretenbe ©olijcioerorbnung.

§ 2. abjag 2 bet obengenannten Sßolijeioerorb«

nung erhält folgenben Wortlaut

:

„an ber ©rüefenbaufteUe felbft, mitten über ber

Surchfahttsöffnung unb 0,4 km oberhalb ber ©rüden*
baufteüe bei km 271,3 am linfen Weierufer ift je

ein Signalmaft errichtet. 2 an jebem ber beiben

SIRaftcn übereinanber ^angebrachte rote Hörte fpetren

bie Surchfahrt. Sie «Schiffe haben folange beijulegen,

bis bie Surchfahrt burch SRieberlaffen ber Hörbe frei«

gegeben wirb.“

§>annoDer am 12. Suguft 1908.

Ser Dberpräfibent ber ©roDittj $annoDer.

(WeferftrombauDerwaltung.)

Wendel.

99e(auntatadhuugeu beS OJegienraaS«
präfibenten unb ber Königlichen Wefpettusg.

620. 3«n WegierungSbejirt herrfih® jur 3*** nt

folgenben Ortschaften ©iehfeuchen:

©djmeineSeuche (©ehmeinepeft):

Stabtfreis Saffel: Saffel.

üanblreiS Saffel: ©anbcrShaufen, Cbetfaufnngen,

DberDellmar, 3hringShaufen, ©immershaufen, Walbau.
Rrets grijjlar: ©ubenSberg, ©rofjcnengliS,

Wabern, ©ilfa, DbetDorfdjüß, Rtra)berg.

Hreis ©elnhaufen: ffiotf), Hcmpfenbrunn, Üben»
hain, Staffel, ^ailer, aufenau.

IkmbfreiS §anau: Sangcnfelbolb, ©ergen, ©ifchofS«

heim, Srbftabt, Hiiijigheimerijof, Cfthetm.
Hreis ^ofgeiSmar: Salben, ©hahtat» ©aba*

bürg, Srcnbclburg, ^iimmc.
Hreis ßomberg: Kiebcrhülfa.

5heiS Hirehhain: Sobcnmühle.
Hreis ©raffch- ©chaumburg: ©olbbed.
JlrciS 3ieaenhain: 3bra.

3nfluenja ber ©fetbe.
(A. ©ruftfeuche):

ÄreiS Wi^en häufen: llnterrieben, ©rmfehwerb.
(B. IJJferbeftaupe):

Hreis ÜJiarburg: ©öttingen, ’llumühle.



© eflügelegolera.
krris öerrfcg. ©dimallatben: ©cgmatlalben.

<Am. 3630.)

Gaffd am d6. Sluguft 1908.

Der KegierungSpräfib ent.

®raf d. ©ernftorff.
6)1. Um btt kenntniS ber jtrr Grrettung Grtrmfcnber

unb jut SBieberbdebung anfegetnenb Grttunfener

geeigneten TOagregeln in trtöglidEjft weiten kreifen ju
»«breiten, Iä|t b« Deutfege ©amariteruetein in kiel

©lecgtafeln mit entfpreegenben Slnroetiitngen gerfteden.

Sin königliche ©egörben werben bit Dafdn loftenloS

unt« b« ©orauSfegung abgegeben, bag mitgeteilt

Wirb, für welche Orte ober Stellen fte beftimmt finb

unb bag nur bie unbebingt nötige Slnjagl oon Dafein

beftedt mirb. Sin ©rioate werben bie Dafein gegen

Grftattung beS SelbftfoftenpreifeS geliefert.

Einträge auf unentgeltliche Überweifung foldjer

Dafdn, bte fieg auf bie gäde eines unmittelbaren

©ebfirfniffeS ju befegränfett haben, finb an bet könig*

liehen ©olijeipräfibenten gier, bie königlichen ©olijet*

bireftoren m £>anau unb gulba unb bte Sanbräte
beS SBejirf* ju richten. (AH. 6291/08.)

Gaffd am 6. Sluguft 1908.

3)er SRegierungipräfibent.

3. ©.: ©djenf ju ©cgwetnSberg.

Veuebuuiig ett unb t©ffauutmadttrugen
anberer Rufferlitt)er n. ftöniglicgtr «ehurben.
6858, 3n ber Oberförfterei fflilbed im kretje

'Jiotenburg ift eine Ddegrapgenanftalt mit Unfall*

mdbebienft unb öffentlicher gernfprechfieHe in SBirt*

famleit getreten.

(Jaffa am 13. Sluguft 1908.

kaiferlicgc Cbcr»©oftbireftion.

ftoffmann.
6588. Kathfttgenbe ©erleigungSurfunbe

:

„Sluf ©runb ber am 4. 'JJtcir* 1907 ptäfen*

tierten SWutung wirb ber ©eWcrffchaft ©ufta»
ju Bettingen am TOain unter bem Kamen

Gugen
bas ©ergWerfSeigentum m bem gelbe, befftn ©e*
grenjung auf bem geute bon uns beglaubigten

©ituationSriffe mit ben öuehftaben

a, b, c. d, e, f, g
bejeiegnet ift, unb rodcgeS — einen Flächeninhalt

»on 2188389 gm (jmei SKidioncn emgunbert*

acgtunbacgtjigtaufenb breihunbertneununbachtjig

Quabratmetera) umfaffenb — in ber ©emeinbe
Slanaenbiebach unb im ©utsbejirfe Oberförfterei

SSolfgang, ÖanbfreiS §anau, bes KegierungSbejirfS

Gaffel unb im OberbergamtSbejirfe Glauetgal

Öen ift, tut ©ewinnung ber in bem gelbe »or*

tenben ©raunlogle gierbuteg öerltehen.“

urlunblid) auSgefertigt am heutigen Dage, wirb mit

bem ©enterten, bag ber ©ituationSrig bei bem St'önia*

lichtn KeDietbeamten in ©chmaltalben jur Ginficht

offen liegt, unter ©erweifung auf bie ©aragtapgen 35

*»
unb 36 beS aUgemeinen ©etggefegeS bom 24. 3uni

1805 hierburch jut öffentlichen kenntniS gebracht.

GlauStgal am 20. 3uli 1908.

königliches Oberbergamt.

krümmer.

Befalltifmamtmiirtf y^ninimmlftnnM|(ft(?ir/

ftSbtifeher unb wemetnbe* te. «ehorbwr.
6584. Der über baS ©runbftüd beS SanbwirtS
SlnbreaS Drlob hierfdbft führenbe gugpfab karten*

blatt H. ©arjetle Kr. 161/1 wirb gierbuteg bem

öffentlichen ©erlegt entzogen
,
ba Ginfprüche gegen

bte Ginjieguug auf bie in Kr. 11 beS KegierungS*

amtsblattes unb bie in Kr. 26 beS kreisblatteS

erfolgte ©elanntmaehung gier nicht erhoben worben

finb.

äWiegriSrombad) am 12. Sluguft 1908.

Die 23egepolijei6egötbc.

©chaum, ©ürgermeifter.

688. Der öffentliche SBeg kartenblatt 22 fßar*

jette 188/149, 25 qm, hinter ber SBohnung beS

©aftwirts kn och, fod cingejogen werben.

©emäg § 57 beS 3ultänbigfeitSgefege8 Dom
1. Sluguft 1883 Wirb biefeS mit bem ©enterten jttr

Öffentlichen Kenntnis gebracht ,
bag Ginfprüche gier*

gegen innerhalb 4 SSocgen bei ber unterjeiegneten

©egötbe angebracht werben lönnen.

Ottrau am 18. Sluguft 1908.

Die SBegepoliieibegörbe.

SRartm.
<?rlebigte Stellen.

686. Durtg bie ©erfeftung beS §errn ©farrer

©trog »on gier ift bie II. ©farrftede, womit auch

bie ©itariatSpfarrei SRellnau »etbunben ift, ualant

K orben, ©ewerber um biefe ©teile woden igre

uege bis jum 30. b. 9KtS. nach h‘et eintetegen.

SSetter am 11. Sluguft 1908.

Der ©ürgermeifter Riffel.

687. Kn ber bieftgen IRittelfcgule ift bie SteBe
eines geprüften SDiittetfchudcgrerS alSbalb ju befegen.

DaS ©runbgegalt ber ©tede beträgt 1200 M,
bie KiietScntfcgäbigung 350 M, ber GingeitSfafe bet

KltttSjulage 180 M. Sin Ruläge als Ktittelfcbul*

legrer werben 300 M, augetbem eine perfönlicge Rulage
»on 300 M gewährt.

Bewerber, welche baS Gjamen für SRatgematif

unb Katunoiffenjcgaften abgelegt gaben, woden igre

Ktelbung unter Beifügung igrer Reugniffe, eines

ficbenSlaufcS unb ärjtliqot SlttefteS übet igren

©efunbgeitSjuftanb bis jum 10. ©eptember 1908 bei

uns einreicgen.

©elngaufen, Keg.«©ej. Gaffel, ben 13. Sluguft 1908.

Dte ©tabticgulbeputation.

Dr. Scgmibt.
6588. Dem görfter SSieganb ju §au8wurj in ber

Cberförfterei Keugof ift »om 1. Cftober 1908 ab bie

görfterftede ©gilippStgal ju SengerS, Cberförfterei

geringen, übertragen worben.



1

MO
Die giSrfterftefle gmuättmrj, ßberfiärfterei SReuljof,

ift Bom 1. Cltober 1908 ob ju beferen.

(D. g. 0. SRr. 3257.)

Gaffel am 11. Äuguft 1908.

fiöniglidje ^Regierung.

R3eanttettperfonaI:9iadjrid)t?n.

Genannt: ber aufjerurbentlidje Sjkofeffot in bet

Sßhilojophifchen galultät ber Uniöerfität SJiarburg

Dr. SRenjer tum orbentlidien ©rofcffor in berfelben

gafultöt bet Uniöerfität ju §aUe,
ber 2anbrid)tcr Gngetijarb in Gaffel jum San ta-

gendjtärat,
bie Amtsrichter Drude m Gfrfjtuege, 3üngft unb

§tnfce in Gajfd unb ©pennemann in ©ederljagen

ju AmtSgerichtSrätcn,

ber SReferenbar Dr. grige jum ®erid)t8affq'for,

ber fianbbauinfpeftor SRßdel bei ber flteisbau*

bifpeftion in $omberg jum firrisbauinfpeftor.

Cerfeht: ber gorftfaffarrcnbant Olaf er Bon
Gaffel nach 2pd,

ber ©udjtjalter Sohrmann bet ber Seifjbanf in

t
anau jur ßanbeStjauptlaffe in Gaffel unb bet

efretär SR ömm eit bei bem ßanbfranfentjauä in

§er8felb an bie ßcifjbanf in §anau.

(Erteilt: bem SRechtSantoalt unb SRotar, Suftigrot

Dr. ©artelS in Gaffel bie @enel)migunq jur

Annahme unb Anlegung beS uon ©einer Durdjlaucht

bem görften ju Sßalbed unb ©prmont i^m Betlichenen

gürfilid) SBalbedfdjtn SerbienftfreujeS 3. JHaffe.

©erlitben: ben orbcntlicpen ^tofefforen in ber

X^cologiic^en gafultät bet UniBerfttät ju SRarburg
flonfiftotialräten D. A cf) e l i 8 unb D. ©ubbe bet

Gereifter al8 ©ebeimer ffonfiftorialrat,

bem gabrilauffcber ^einrich ©rill ju SRitberhone

bei allgemeine Gtjrenjeidjen,

§ietju als ©eilage ber Öffentliche Anjeigcr SRt. 34.

(3n(nti»n*8ct>il&ttu für bm fflaum ritt« jrreSImlbboi DracfjeUt 20 WritWpfemtlji. — *WaglM3ttn für ‘/» “nb */• ©»9® s

unt für "
4 unb l iPogot 10 StricMpfajjrfg.)

HitPiglm bet IWoigtüttr Uiegirnmg.

Satfcl — «SttruiJt In ber £ot- nnb Sailenbai<*8n4t>rudereL
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tfmtsblatt
bcr &öftißli<f>en 9legietung ju ^affcL
JW. 35. »uSgtgefcen 2Rtttoo$ ben 26. «uguji

28. 8 Q8
1908*

3rr$alt: Qnixilt 6« Jiummrr 47 kt* 'S(i<fr«3t!t|btatH. Strortimitg, 6ctr. ta« Sertöt btt Smx'enbuna nun iHrl'tciteu al-J

»ttparfungS « :c Material. Wütfjaptung btt DenuatS Äurfjcfftfcfccn ®laatäanlti6tit. Sie(rfeuo»m. Sluflöfung fctr

Uroelttifcbfn Sdmlt ju rHottn&ng. ®. 261. goutaat» ®ur«bf(%itltt6pTei|t für Vlugufl. ©cbanblmig btt Stnlräg« auf
Bnan(laUung oon OkgtnfianMlottttim. ®. 262. Stbäubmuig btt Sonbtranforbtnmgtn an ©arenbäuftt x. 9!tut

Btirictjnung bt* (ButSbtjirfcä fflicta. ttrrittjhing tfnet Idtgrepbroanftalt StftnunqSabfeblufj btt DtulKgrijans«

lagt iinb btt ffiitionu unb SBaiftnlafft fBt btt Roraxminalbtaimrn btä WtgitiungJbcjittt SafftL ®. 283 —265,
Sinjitlwng eines SttajscnttilS in SBibtntiaiiftn. Stlcbijit SttQtn. ®dt(|irrtcti4)crfanimliing bet fianaster tcang. tpfarr«

ffiit»cit= unb äBaiftntaiic. ®. 265. Maut* unb Ätauenftudte Beanittiipftjonatt3ia(bri<bten. ©. 268.

3nfjait bfö Sei(f)6ge?efcblatte8.

Die am 19. auguft 1908 in Setltn gut BuSgabe
gelangte Stummer 47 beS fReidjSgefebblattS enthält

unter

9h. 3520 bie ©efanntmcidjung, betreffenb bie SSer*

einbarnng mit bet ©d)»eig Dom 29. Dftober 1907,

batet) toeldjc ben ©eftimmungen beS babifd)» Schweige*

rifd)en ©taatSoertrag« Dom 21. ®egember 1906 über

bie Verlegung ber ßanbeSgrenge bet ßeopolb«böhe

ledftli^e SßtrFfatnfcit für bä« 3teiet) Dcrlietjen »irb,

Dom 12. «uguft 1908, unb unter

9h. 3521 bas ©efefc über bie Verlegung ber

beutfdb'jcbwetgerifdjen ©renge bei ßeopolb8bi>be, Dom
31. 3uli 1908.

ftlerorbmitigen trab i©efamttmacf)imgett
ber Königlichen ^rooingialbcljörbcii.

629. ©erorbnung. Äuf ©runb beS § 2 ?lbf. 2

Ziffer 4 be« SReicbSgefefceS, betreffenb bie ©efämpfung
ber SReblauS Dom 6. 3uli 1904 (SR.«®.*81. 3. 261),

toitb gufolge Slnorbnung beS £>crm 9Kimfter8 für

fianbroirtfetjaft, Domänen unb fjorften für ben Umfang
ber ©roomg §efjen*9?a[fau folgenbe« Derorbnet:

Gingiget fBaragrapb-

®ie ©erroenbung Don SRebteilen, inSbefonbere Don
itoefenem SRebbolg als ffierpacfungS* unb ©erftanungS*

material ift Derboten.

Suffiiberbanblungen »erben gemäfj § 10 ßifjer 2

unb § 11 3*ffcr 1 beS iReicbSgefcßeS, betreffenb bie,

©efämpfung ber SReblauS Dom 6. 3uli 1904 (SR.=@.»©1.

<3. 261), beftraft.

®icfe ©erorbnung tritt mit bem Jage ber ©er«

öffentlietjung in Straft.

Gaffel am 14 9(uguft 1908.

®er Oberpräfibent fjengftenberg.

©efanntwiaetimigcti be« SHegiermtgS*
präfibenten trab ber Königlichen SHegternttg.

630. GS wirb batauf aufmerlfam gemalt, bajj bie

fämtlidjen DorraalS Sturfjeffijcfjen ©taateanlei^en int

8iüefja|lung getünbigt worben finb.

®ie Sn^aber ber noch nicht eingeläften ©djulb*

Derfdjreibungcn mtb ©römtenjebeme »erben baf)et

anfgeforbert, fie bei ber Ijiefigcn 9iegierung«bauptfaffe

gur" Gtnlßjung emgureicben. (P. 1612.)

Gaffel am 17. auguft 1908.

®er SRegicnntgSpröfibent ©raf D. ©ernftorff.

631. 3m SlegierungSbegirt bettfeben gut 3*’1 >n

folgenbeu Drtfcbaften ©iebfeueben:

©ebweinefeuebe (©cb»einepeft):

©tabttreia Gaffel: Gaffel.

ßanbfreiS Gaffel: ©anberSbaufen, DberDtllmar,

3bring«bfl“fo4 SBalbau.

Streid jfrißlar: ©ubenSbera, 33aberu, ffirebberg.

Jtreta ©elnbaufen: 9iotb, Kempfenbrunn, Üben*

bain, Kaffei, ^Kiiler, Tlufenau, ©omborn.
ßanbfreiS £a na u: ßangenjdbolb, Bergen, Grbftabt,

Jfingigbehnerbof, Dftbeim.

JfreiB ^ofgeiSmar: Galben, ©ababurg, Jrenbel«

bnrg, Juimme.
StreiS ©omberg: 91iebetbül|a.

Kreis Kirdjb Q * n: Jobenmüblt
Kreis ©raffd). ©ebaumburg: ©olbbedf.

©eflügelibolcra.
Kreis ^errftbaft ©^maifalben: Scbmalfalben.

3nfluenga ber ®ferbt
(A. ©ruftfeutbe):

Kreis SBibtnb an f eil: Unterrieben, Gtmfcbtoerb.

(B. Sßferbeftaupe):
Kreis 'Piarburg: ©öttingen, Slumüble, Bauerbadj.

(A in. 3792.)

Gaffel am 24. auguft 1908.

®er 'JiegierungSpräfibent ©taf D. ©ernftorff.

632. ®ie iStaelttifcbe Schule gu SR obenberg,
Kr. ©raffebaft Scbaumbura, ift mit Grmäcbtigung

beS ^errn 'JRinifterS ber gciftlicben, Unterricbts*' unb
9Jiebiginal* angelegenbeiten Dom 1. Dftober 1908 ab

aufgclöft »orben. (B. SRr. I. 1835.)

Gaffel am 18. auguft 1908.

Kütuglicbe '.Regierung,

abteilung für Kirchen, unb ©^uüoefen.
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633. 9?adjtoetfung ber gemäfj brat § 9* 86|. 1

beS ©efcbeS über bie SRaturnHeiJtungen für bie be»

roaffnctc 'Jliadjt im griebcn in ber gaffung beS ©efefceS

com 24. SKai 1898 (9lrid)3 • ©efe^bt ©. 361) teft«

gesellten monatlichen DurehfchnittSbcträge ber bödjften

ZageSprcife für bett 3cntner ftafer, feeu unb Stroh
mit einem Sluffdjlage uojt fünf com Sunbert, Welche

für bie Vergütung ber im SKonat 21 u g u ft 1908
üerabreidjten gonrage mafjgebrab finb.

t

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

15
16

17

18

19

20
21

22
23

24

Vejeidjnung

beS fiieferuitgä»

oerbanbeS

Stabtfreisi Gaffel

ßanbfreis Gaffel

Jhceiö Gfdjwege

.

SBifyenbaufen

griblar . .

Sombcrg .

Ategenbain

gulba . .

»ünfelb .

©ersjelb .

Schlüchtern

Stabtfrcis fpanau

üanbfrcie $>anau

SltaS ©clnbauien

©erSfelb. .

ÖojgeiSmar

Soijbageti

Warburg .

.Vlirdjbain .

granfenberg

iKotenburg

Steifungen

©raffdjajt

Sdjaumburg
tierridjaft

©<bmal(albctt!

§aupt»

marftort $al«

\°* &

Gaffel . . .

bal. ...
Gfdjwege. .

bgl. . . .

grtblar . .

bgl. . . .

baL ...
gufba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Ipanau . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

SjcrSfelb . .

Öofgeiimar
bgl. . . .

Starburq .

bgL

bgl. . . .

SRotenburq

.

bgl. . . .

SJinteln . .

Xirrdjf dj n i ttS betrag

für Cm 8mtn«

12

12

45
45
98
98
98

893
893
893
893
9 36
936
9,36

906
8 48

8:48

£>ra

o*

n fso

aU
Streb

3 68 2 73
3 68 2 73

42
|l

42
80
20
20

2 89
289
2 89
2 89
2 86
2186

286
381
2 60
2 60

15

15
15

15

16

2 89
2 89
289
289
2:42

242

9 71 368
971 3 68

42
41
44
44
41

41

9 71

888
8 88

919

368
3 78
3 78

341
323
3 23

3 15 2 63

998 3 15 315
|

Stbmalfalbcn
|

Vorftcbcnbc DurcbfebnittSprcife tcerben hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A 1. 3707.)

Gaffel am 19. Sluguft 1908.

Der SRegierungSptäfibent.

3. W.t §>ocbe.

634. Slnorbnung,
betreffenb bie Vcbanblung ber Slitträge auf Veran«
fialtung oon ©egraftanbSlotterien innerhalb bet

©roumj Reffen »Süaffau.

1. 21 Ue Sluträgc auf Veranstaltung Con ©egen«
ftanbSlotterien finb fünftig für jeben fRcgierungäbejirf

bcionberS bis junt 1. Dftober bes corbergebenben
3aI)reS an ben fJkgicnmgöpräfibentcn cittjureicben.

(Später eingebenbe Einträge iönnen nur bann berürf«

fidjtigt tcerben, »cenn ein bringenbeS VebürfttiS für
bie Öottcric beftebt unb ber Antrag nicht früijer ein»

gereicht werben fonnte. Den Anträgen ift ber cor«

gefrfjriebene VerlofungSplan in breifacher ÄuSfertigung

beijufügen.

2. Sie SHegierunqSpräjibentcn erftatten bis jum
15. 'Jlocember ©erid)t

GS wirb ben SlfegicrungSpräfibenten überlaffen,

für ihre Vejirfe je eine Stommtffion ju bübra, befteljenb

auS Vertretern ber beteiligten Vebötbra (namentlich

?oliitt«|^^^, jucerläffigen Sotteriefachber»

flänbigen unb Sntereffentra, bie cor ber Veridjt*

erftattung gutachtlich ju hören ift:

a) über tfeit unb Ort beS SfofebertriebS unb ber

Verlofuna,

b) über bie fonftigra ©ebingungen ber Verlofung,

inSbefonbere bie ?lnjaljl ber Öofe im Verhältnis

ju bem Slbfafcgebiet, bte ju cerlofcnben ©ewinne
unb bie Sngcmefjcnbeit ihres ©efamtWerteS ju

bem SoSertrage, bie Xfotterieunloften unb bie

3ncerläffigleit ber mit bem Vertriebe ber fiofe

betrauten ©erfonen.

Die Sloften biefer Sommiffion haben bie Sotterie»

mbabet ju beden unb eS faitn con ihnen ju biefem

Rwede ein con bem SJegierungSpräfibenten ju be»

ftimmenber ©rojentfafc beS Viertes ber auSjugebcnben

Sofe bor beren füuSgabe eingeforbert werben.

3. Der Dberpräfibent trifft Gntfdjeibung bis jum
1. Dejember unb bctiacbricbtigt im galle ber ©euch»

migung baS betreffenbe ^>auptjoHamt wegen bei'

Verftcuerung ber Sojc.

4. Die 'JicgicrungSpräftbentcn haben alle Weiterem

2lnorbnungen ju treffen. Dahin geboten auch bte

Slnwcifung ber mit bet Übenoachuttg beS Sotterie-

unternehmenS betrauten OrtSpolijcibehörben unb bie

erforberlichen SWafjitabmeit, bamit ber Vertrieb ber

Sofe nicht beaitfianbct wirb.

5. 3>en mit ber Überwadjung beS floitericuntcr*

nehmens betrauten Cttspolijetbeljörben wirb tiiermit

bie ©rüfung bet bei bem üottcricunteriteljmen jur

ituSgabe gelangenbcn Trudfad)en mit ber 3Jc'afegabe

übertragen, bäß fie, falls bie SJofc unb ©efannt*

maebungen mit ben gegebenen Vorfchriftra unb ben

VeriofuugSbebingungcit übereinftimmen
,

felbftänbig,

anbcrnfalls aber erft nach Ginholungber ©raehmigung

beS Dberpräfibenten ben Vertrieb ber Sofe besw. bie

Veröffentlichung ber Velanntmachunaen julaffcn Iönnen.

6. Diefe Slnotbnung tritt suerft bei ben für baS

Saht 1909 beantragten Lotterien in Kraft

Gaffel am 3. 2luguft 1908.

Der Cberpräfibcnt. gej. §engftenberg.

2Birb mit bem Vemerfcn befannt gemacht, bafj bie

VefuaniS, „welche nach 3'ffn 5 ber Vtnorbuung beit

mit Der Überwachung oon Üotterieunternchmungen

betrauten OrtSpolijeibehörbcn beigeleat ift, jehon oon

jegt ab .'Inwcttbung finbet. (A U. 6492.)

Gaffel am 13. Suguft 1908.

Der KegicnmgSpräfibcnt ©raf c. Vernftorff.
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6*5. Die Herren SKmtftcr ber öffentlichen S!t6eiten,

für £>anbel unb @e»erbe fo»ie beS 3nnern hoben

bie im ijiefigen 'ÄmtSblatt 1908 auf ben Seiten 32
bis 36 Deröffentlidjten ©eftimmungen, betreffenb

„Sonbetanfotberungcn an 33arent|äujet jc.“ toie folgt

etgänjt bei», teilroeife abgeänbert:

L gafjrftublanlagen in SBarenhäufent ?c. unter*

liegen ben allgemeinen ©eftimmungen für joldje

Einlagen, inionbetheit ber fßoiiieiocrorbmnig über bie

Ginrichtung unb ben ©etrieb oon gahtftüt)len (SlmtS*

blatt 1908 S. 133 ff.) mit ber Waggabe, bajj

a) bie geuerfidjetheit Don gugangsstüren ju gahr*

ftuhlfdjödbten in 2Barent)öu|ern je. ftdj nach ben,

pm Deil »eitergetjenben ülnforberungen be*

Stimmt, benen „ feuerfithere Düren “ in SSaren*

häufern :c. p genügen tjaben IStbjchnitt I,

Ziffer 1, ?(nmerhmg 2, Lit. c, unb MSchnitt VIII,

3iffer 48 unter a) ber Sonberanforberungen

an SSBarentjäujer jc.], unb baß

b) neue 2fatjrftu^lanlaflen auch * n beftehenben
SSarenfjäujcm jc. (3üfer 48 ber ©onberanforbe»

rungen) in allen ©cjietjungen ben gleichen

Slnfotberungen entsprechen niüffen, »ie gal)t«

ftuhlanlagen in neuen ©arenhäufem (3ifter 46
a. a. O.).

n. Die Begriffsbestimmungen für „feuer*
Sichere Düren“ in ©}areni)äujern »erben roie folgt

abgeänbert bei», ergänzt

:

1.

Lit c. ber Slnmerfung 2 iu 3<ff«t 1 in

Stbfdfnitt I erhält bie gaffwtg:
c) Düren: aus hoppelten, minbeftenS 1 mm

ftarfen ©ifenblechplatten mit tlfbeftemlage her«

. gefteüte Düren — beispielsweise nadj ben

©hftemen Don ©erner, Don Rönig & Rücfen
unb Don Sd)»arit — bie felbfttätig pfaHen,
in 5 cm breite galje auS unüerbrennli^em Sau*

ftoff Silagen unb biebt fdjliegen.

2.

Ziffer 48 unter &bfdjnitt Vin erhält
am Schlug bon a) folaenben 3uSflÖ :

Düren auS SB eichhol i muffen, unbefchabet

ber anberen Mnforberungen
,

einen minbeftenS

1 mm ftatlen Gi)enblecf)belag hoben.

(A ÜI. 3590.)

Gaffel am 13. »luguft 1908.

Der SRegierunglpräftbent.

3- ©.: ©chenl iu SdjwetnSberg.

636

.

Des RönigS Süiajeftat haben mittelft Mer»
höchften GrlaffcS Dom 22. 3uli b. 3- p genehmigenß ,

bag bet Warne beS ©utsbejirfs ©iera im

Riegen&ain ht „forftfisfalifcher ©uts«
beiir! Werihaufen" umgeänbert wirb. (A IV.

2047.)

Gaffel am 15. «uguft 1908.

Der WegierungSpräfcbent.

3. «.: ©offart.

sücrorbmiugen ttub ttefanuttnarfimtaen
anberer RotSerlfdjer n. Rüttiglidjer »ehorben.

637

.

3m gorfthauS Warienbotf, ©e$. Gafftl,

ift eine Ddearaphcnanftalt mit UnfaHmelbebienft unb

öffentlicher gernfprechftelle in ©erffamfeit getreten.

Gaffel am 22. üluguft 1908.

Jtaiferliche Dber>©oftbireftion.

3. ©.: ©udhh ol A

^efntuttuai^ungen lamtnnnalftönbtfdfer, ftnbtifc^er unb (»aurinbe* 2t. SBehdrben.

638

.

3n ©emägbeit beS § 27 ber Safjungcit ber SRuhegehaltStaffe für bie ßommunalbcamten beS

WegierungSbeiirlS Gaffel Dom 14. geturnt 1903/29. gebruar 1904 (Gjtra * Beilage ium Amtsblatt Wr. 12
ton 1904) unb Dom 27. gebruar 1905/2. gebruar 1906 (©eüage pm Amtsblatt 'Jtr. 8 Don 1906) wirb
in nachftehenbem ber WedpiungSabfchlug nebft ©ermögenSüberficht biefer Raffe Dom Rechnungsjahre 1907
iur RenntniS bet ©eteiligten gebracht.

Gaffel am 15. Huguft 1908.

Ilttl A. ©ctritböfonbS

SitfliiiK

©mtabme
unb

«uägabc

cM -4

• Ginnahme:
I. ©eftanb aus toriger Rechnung .

— —
II. Witglieberbciträge 32857 93
IIL BerpgSjmicn 340
IV. Sufgenommcnc Darlehen . . .

— -
V. 3ujÄüffe auS bem WcfemfonbS .

Sonftige Ginnahmen

—
VI. — —

§auptbetrag ber Ginnahmen . 32861 33

Der SanbeShauptmann. 3. ©.: ©ect.

Süd B. WeferDcfonbö

ffiMUcfc

Ctunabaic
uni;

Aufgabe

°* IA

I.

Ginnahme:
©eftanb aus ooriger Wedjnung . !

II. Witglicberbeiträge 14325j]
III. Rapctaljinfcn 1949 27
IV.

V.

3urü(fgejahlte Rapitalien . . .

Ubcrfdjüffc auS bem ©etriebSfonbS

VI. Sonftige Ginnahmen .... — —
•

§auptbetrag ber Ginnahmen . 16275 07
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ZUt(

L
IL

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A. »ctrtcböf onbs
©nna^me

unb
RuJgatw

°<r ia

Ausgabe:
Ü6erja!jtung au« voriger Segnung
9luh«gebäücr

Hinten für aufgenommene Darlehen
Huriidgejablte Darlehen . . .

an ben SRefernefonbä abjufüfjtcnbe

©etriebSüberfdjüffe

SenoaltungStoften

©onftige Ausgaben

§auptbetrag bet Ausgaben

„ „ (Einnahmen .

SKitljin ©eftanb .

32477

85

99

37

32563

32861

36

33

297 97

ZUd b. SRefemfonbs

©tifliibe

Humapmt
imh

autja&c

L
II.

III

IV.

Ausgabe:
Überzahlung aus Boriger fRedfnung

Angelegte Kapitalien

^uftbüffe an ben ©etriebSfonbS .

«sonfhge Aufgaben . . . . .

§auptbetrag bet Ausgaben

„ * Ginnabmen .

Diitbm Überzahlung .

°*r \a

1269
1 62

84 J

50

16297)19

1627507

22 12

C. ©ermögenSlage.
©eftanb am ©blufft beS 3iecf|=

nungSjabreS 1907:
SBertpapicic im 9tenmnertc Bon
73200 M unb im AnlaufSprctje

Bon . . . . .

Ctierton ab:

bie Überzahlung unter B. . .

©leiben .

Am ©djluffe bcS fRcdjnungSjabreS

1906 betrug baS ©ermogen .

UKitbin 3ugang gegen baS ©erfahr

72800]

22

72777

565021

12

88

81

1627607

638. 3n ©emä&bctt beS § 28 ber ©a^ungen bet SBittoen* unb SBaifenfaffe für bie Äommunalbeamten
beS 3frgienmgSbe*irfS Gaffel »om 14. gebraut 1903/29. gebruar 1904 ( Gptra - ©eilage jutn Amtsblatt

9fr. 12 Bon 1904) unb Born 27. gebraar 1905/2. gebruar 1906 (©eilage jum Amtsblatt 9fr. 8 Don 1906)
toirb in ttacftftebenbem ber KecbmingSabicblufj nebft ©ermögenSüberficbt btefer Kaffe Born fRetbnungSjabre 1907
jut Kenntnis ber beteiligten gebracht.

Gaffel am 15. Äuguft 1908. Der fianbeSbauptmann. 3- ©.: ©ed.

»td a. ©etrtebSfoube

ffiirftidjc

©nnapme
unb

auJgabt

C*

I.

Ginnabme:
©eftanb aus Boriger 3ierf)nung .

II. ®?itglieberbciträge 25103 44
III. ©erjugSjinfen 3 18
IV. Aufgenommene Darlehen . . .

— —
V. Hufdfüffe aus bem SieferBcfonbS .

— —
VI. ©onftige Ginnabmen — —

ijjauptbetrag ber Ginnabmen . 25106 62

SBtrflicbt

ffinnobmt

UM B. SRcferbefonbS unb
«uftjaDe

<#

Ginnabme:
I. ©eftanb aus Boriger Kcdfnung . 15 17

II. SWitglieberbeiträge 12551 n
III Kapttalzinfen 2822 40
IV.

V.

Hurüdgejablte Kapitalien . . .

Uberfdjfiffe aus bem ©etriebsfonbs 16536 34
VI. ©onftige Ginnabmen .... — —

.'gauptbetrag ber Ginttabmen . 31925 67
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A. »etriebSfonbö

StuSgabe:
I. Ü6erjaf)Iung auä coriger SRectjnung

II. Witwen- unb SBaifengelber . .

III. 3'n i«n für anfgenommenc Darlehen
IV. tfurücfgejahlte Darlehen . . .

V. ?ln ben SReferocfonbs abjufiifjrcnbc

BetriebSäberfcf)nffe

VI. I BerwaltunaSloften

VII.
| Sonftige 3luSgaben

£>auptOetrag bet Ausgaben

„ „ ©itina^mcn .

Serglcidjt fid|!

SSirflidje

äimabntt
unb

SuSjafK

\A

8487 '58

1653634
82 i 70

2610662

2510662

litt!

I.

II.

III.

IV.

B. SRefemfonbS
2inßaf)ine

utib

KuSgatK

,Ä

Huägabe:
Überzahlung au« »origer SRedjromg

angelegte Slo^ttalien
| 31870|50

ä
u|d)ü|je an ben BctriebSfonbS

onftige auSgaben ....
£>aupt£>etrag bet 21 it3gaben . 31870]50

„ „ ©innahmen . 3192567

3Rit£)in Beftanb . 55 17

C. «ermögenSlnge.
Beftanb am ©d)luf(e beS SRedj*

nungsjahreS 1907:

a. in Wertpapieren im SJletm*

inerte »on 115300 M unb hn

änfaufäpreife »on 115052:70

b. in bar 55|17

©ibt . |ll5107|87

Äm ©d)Iuffe beS 3?ecf)nungSjahreä

1906 betrug baS Bermögen . 83197 37

9Iiitf)in 3ugang gegen baS Borjahr 31910 50

040. Bon bet öffentlid^eit Straffe „Bor bem
Brauhaus" foll bie fßar}elle .Rattenblatt 20 Dir. ju

381/107 k. = 0,04 a bem öffentlichen Berfeljr ent*

jogen werben.

Diefeä Borhaben tuitb mit ber aufforberung befannt

gemalt, Siniprüdje hiergegen binnen 4 Wochen, »om
26. b. SDltS. ab gerechnet, *ur Bermeibung beS aus»
jchluffcS bei ber unterjeichneten Behörbe geltenb &u

machen.

Der Sageplan faitn in unterem ©cfcfjäftöjimmcr

SRr. 2 eingeieben roerben.

Wigentjaufen am 19. ?tuguft 1908.

Die Spolijci»erwaltung.

(Vrlcbigte Stelle».

041 . ©emeinbcförfterftellc. 3nfolge ÜlbgangeS
beS Seitherigen StelleninhabcrS toirb in biciiger ©emeinbe
jum 1. Cttober b. 3- eine gör ft et ft eile frei.

DaS ©runbgehalt beträgt 1200 M unb fteigt »on

3 ju 3 3af)ren um 100 M bis jum §öd)ftgebaltt

»on 1500 M. Probejahr wirb »orbchaltcn. SRadj

a6lauf beSfelben mürbe bei jufriebenfteHenben Stiftungen

enbgiiltigc ÄnfteEung erfolgen.

©(eignete forft»erforgungäberecf)tigte 21 n»flder
bejt». Säger ber Sllaffc A. roollcn itjre 2Mbungen
nebft Reugniffen bis *um 5. September b. 3. an
baS Bürgermeisteramt hier emreichett.

Brotterobe am 21. auguft 1908.

2)er ©ürgermeifter.

3. 85.: Simon, Schöffe.

042. Die ^teftge Dttä» unb Bolijeibicncr*

ft eile foll mit oetn 1. Cftober b. 3- neu befegt

toerben.

DaS Sefjött beträgt jährlich 750 M unb in Stieben*

beengen jirla 200 M. Definitiöe 'Jlnftelluna erfolgt

nach einer erfolgreichen fecfjämonatigen SJJrobebienftjett

mit BenfionSbcredjtigung.

DiuhwhaltSfaffcn*, Witwen* unb Waijcngelb*

beitrage befahlt bte Stabt, welche auch bie Dicnft*

Heibuitg liefert.

@efucf)e finb unter Beifügung eine« felbft*

gefchriebeiten SebenSlaufeS fomie etwaiger geugniffe

fpäteftenS biä zum 15. September b. 3- bei ber

Unterzeichneten Beljörbc einpreichen.

3i»il»erforgungäberechtigte SDlilitäranWärter er»

halten ben Borjug.

Bollmarfen am 17. auguft 1908.

Der SKagiftrat. £t. ». ©ernteten.

©crmifcfjtcä.

043. Die bieäjährige Delcgierten*Berjamm*
luna finbet

Dienätag, ben 8. (September b. 3.,
nachmittags 3 Uhr,

in bem Dienfhimmtr beS SKed)nimg8führerS, SRücftrt*

ftrafjc 11 in $anau, ftatt.

£>anau am 25. auguft 1908.

Die Direltion
ber Ipanauer eüang. 9ßfarr*Witwcn* unb ©aijenlaffe.

©oebelS. Sambert. Bär.
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SRaat«

mit
Stautn=

fen*e

Gattern

Satfy'cn <

644. SJJanl* uni Sfaneufe utfte.

©taub am 15. Jluguft 1908.

Vteufsifcbe

Vrotünjen,

feiner ©unbe«=

floaten,

»tlcbe tn

WfglmmgS.

geteilt ftitb.

Mtgienmgl« ic. ©ejhle

foule

£
V

©tmbteflaatm,

roelcbt nicht

e tn WegfetungSbejlrfe

1 geteilt pnb.

2. 3.

Cppteuien J
2

f 3

©eftpreuBen
j J

9

©tanbenbirtg
J g

l 0

Vommem < 10

f 11

**»
i is

I 14

6<4Itflen j 15

f 16

l
17

Saufen ! 18

„ f 1»

6<bt-*$otftein 20

1

21

M
24

25
28

(
27

«Beflfaten ) 28

I 29

©eflemSIaflauj |®

Mljeinlanb

£>obenjoOetn

RSntgSberg —
«ttmblnnen —
KBenfltin —
Oatulg —
SHattenmeibet —
©etlin —
Votfbam —
numlfutl —
Stettin —
SMIbi 1

Stralfnnb —
Vofen 1

©tomberg —
©reSlau —
ffegntfc —
Oppeln . —
SWagbefmrg —
SRcrfcburg —
Crtrrt —
Scblesmig —
ftannooet —
ßftMfctm —
fünelmrg —
Stabe —
D4nabrücf —
Änrid) —
SRfinflet 2
Minien 1

Ätnäbetg 3
Saftet —
©trtbaben —
Hoblraj —
Mffetborf —
tSSln —
Iriet —
Sachen —
Sigmaiingtn —
Cbetbawm 1

Mittelbauern —
Vtals -
Obttpfalj —
Oberftanlen —
Slitltiftanlcn —
Untettiaslen —
Stbtoaben 3
©aiiptn —
Bresben —
fetpjig . .

—
Sbemnifc —
ijroicfou —

SSSittembetg

Clbenbntg

Sad)fen>

CSob.-Ütot^a

©faB»
fotpringen

8. TJs.
1

Meiarttti«

SiptBarjtoatbhrti« .... — —
SJagpltei«

£onaufm$
Sonpanj — —
Srtt&urg

Kartänibe

— —

j

Mamtbetm — —
i Statlenbutg — —
Dberbefien —

1

9U)rinbt(ftn —
1

—
SHerflentrutg « SSnoerin . .

— —
Sacpttn > Sörfmat .... — —

|

WecTlcnfciirg.Sttrfllj . . .
— —

: Olbenbutg — —
2üb«f — —
©itlenftlb — —
©taunidjioeig — —
Sodjlen : 'Metnitigtn . . .

— —
1 Sadjfen.Sntenbtrrg . . .

— —
|

Soburg — —
$otba — —

1 Änbalt — —
Scbwarjburg = ScmbttSbauitn — —
Scb»at}butg»SHuboIftabt , .

— —
®a!becf — —
Wtuft älteret finit .... _ —
9ieufs jüngerer finit . . .

— —
Scbaum&utg» fippc . . .

— —
fippe — —
fübttf —
©remtn —

i

ßambntg —
Üntet.tttiap — —

!

06ett®Majj — —
,
fotbringtn — —

©ettoffene Jbretfe te. *)

10: Stolp 2 (5). 1*: Vofen Oft 2 (4). *7: fäblng«

taufen 3 (25), Äecfltngbaufen 1 (2). 88: ©fites 1 (2).

80: Eiopftabt 2 (10), (jamm Stabt 1 (1), Oottmunh 1 (1).

»8: Sfrtebbetg 2 (2). 45: 8ug4butg Stabt 1 (1), SWtnbtl»

beim 1 (1), 6<b»abatfincben 1 (1).

gufammtn 18 (Semefnben unb 55 äeijöftt.

*) 8n Stellt btt Kamen bet SRegicntng»* tc. ©ejttlt Ijt bk
entfpteipenbe Ifbt. Mt. aut bet eorflebenben labtfie aüjgefüprt

fBeomt«U>rrfouttl •Wndj rid)len.

©erfeht; bei fßoftmeiftet Riefelet »on §ermt)ut

nad) Xtenfa (0ej. Gaffel),

bet ©tTitf)t8DoIljidjer §uf)it in §itber8 an baS

&mt8gerid)t in SDi.<®labbad),

bet ©ericfitSDDlIjietjcr © djatbt in SBq^etS an

ba8 ¥(mt8gend)t in Jtird|f)oin.

entlflffcn : bie ®efangtnauffef)erin bei bem Saitb«

gericbtSgefängniS in Gaffel SSitoe änna Keilidf
auf Slnttag au8 bem Suftijbienft.

®eftorbeu: bet KreiBjeftelät ©örj tn Gaffel.

§ierju a(8 ©eilage bet Öffentliche Hnjeiget sJit. 3ö.

Onfertloubgebfibttn ffir btn Kaum einet gemöbnlicben JjnuJjeflt 20 «eWpftnnig. — ©eloglblätter (ät /* Bnl */« ®®9« 5

mtb für •/, unb 1 ©ogen 10 SRritbSpftnnig.)

«eblgtert bei JtSnigUrpet «egktung.

SalieL — Oebtutft In bet ®of» unb HaiffBba»i*©n<bbtnc!tttl.
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Amtsblatt
>er ö n i ^ I i di e it 9l(gte(ung j« (gaffe l.

36. 8u«gegeben HJUtttuocf/ ben 2. September 1908.

3n$alt: Smiirifung fit« ta* ptoftifcte Ja^it btt SWtiijiner. »tfeambtülungäort'nang für ^ottefoiiHtT. 8it6feui&en. ®rntarmrrit<

fSauouillcn btt gtcfecrett frupptitübimqtn © 267/288. SrunbflücKmngnnctnfcuna. Statut M fjmtdwrtanbfi
btt ®tratinbt feoljbauftn uab tw« ®utSbtjit!-3 ftobtnbauä. Statut bt« /JmccfDerbanbti btt ©tmtlnbt 3Bari«*banftn unb
btä ®utbbtiirf-3 iDlatltrbbauftn. ©. 268/208. Statut btS ärorfotrbaiittä btt ®tmtinbt illcffeiröbra unb btä ®utä<
btjitM Sitiftltoten. pujttbmitbtprüiunq in Gafjtl. (Rnjidjunj tintä ftufjrotgtä in btt ©tmarhing ßcmbttg IKn«

jitbung tintä iStgtttiW m btt ®tntathing l'tubttobt. S. 269. Aufgebot tineS Spatlafjfntnubrt. Gtitbigtt SttQtn.

®. 270/271. ©camtmpnfonal* 9ia«iii<tten. 6. 271.

93efantitaiad)uttncn bc« 81efliermifl«=
präfibenten unb ber ftöniglidjeti WcßieruttR.

645. 3nterefientcn Weife icf) hiermit barauf t)tn,

baff bie öott bem .öemt i'itnifter bet geiftiidjen,

Unterrid'tä* unb fDiebisinal > /Angelegenheiten unterm
7. b. 2Rt«. erlaffene äntoeifung über ba« praltifdje

Sahrbet 'Kebijiner (§§ 59—03 ber priiiungeDtbnung

für 2trjte Dom 28. iKai 1901) in ber Kummer 14
bei Blinifterialblatte« für Webisinal* unb mebijinifdje

Unterricht«. Angelegenheiten für baä 3ahr 1908 ber«

öffentlich morben ift. (A II. 5797.)

Gafjel om 23. Muguft 1908.

Ser 3iegierung«präfibent. 3. *• : finde.
646. Stuf ©runb be« § 131 b ber Keidjegctuerbe*

orbnung habe ich ’m Gtnoentehmen mit ber §anb«
tterfisfammer iu Gaffel eine ©efelltnptüfungöorbnung

für SJSortcicuiller erlaffen.

Kach ©etBielfältigutiq tnerbc ich jebet Sluffidjt«-

hefjörbc unb )ebcm prüfungSauäfchuff eilten Tlbbrud
übermitteln.

Sie Prüfungöorbnungen liegen Born 15. Cftober
b. 3- ab bei ben Auffichtäbeboröen jur Ginficht au«
unb finb aufferbem bei ber SBaifenhau«s©uthbtudcrei
in Gaffel Muflich ju haben. (A 11. 6. 1180.)

Gaffel am 29. Auguft 1908.

Ser Kegierungsipräfibent. 3- H.: Sude.
647. 3m ificgicrungebtjtrl herrfchen jur $ett >n
folgenben Crtfdjaften ©iebfeud)en:

©chtötintfeuchc (Schtteinepefi):

Stabtfrei« Gaffel: Gaffel.

fianbltei« Gaifel: Süiiberäf)aufen, ObcrteHmar,

3hring«haufen ,
SBalbau.

Streiö ftrlfelar: ©ubenSberg, SBabcm, lfinh6erg.

Rrei« ©elnhaufen: Koth, Ubenljam, Staffel, £>aiter,

Slufenau, Somborn, ©reitciiborn a. SB.

fianbfrei« fjanau: fiangenjelbolb, ©ergen, Grbftabt,

Äinjigheimerhof, Oftl)eim, ©Tobfro&enbiirg.

Sreie &ofget«mar: Galben, Sababurg, Srenbel«

bürg, £»ümme.

jfeeis §ombcrg: Kieberhülfa.

Rrei« Kird)hain: Sobcnmüble.

©ejlügclcholera.
Äreiä §errfdjaft @d)malfalben: Sdinmlfalben.

Snflutnja ber SfJferbe.

(A. SBruftfeuche):

Ätei« SBifcenhaufen: Untertieben, ®rmfd)»etb.

(B. Pferbeftaupe):
fttciö 'Biarburg: ©öttmgen, Aumühle, ©auerbad).

(AUL 3930.)

Gaffel am 29. Jluguft 1908.

Ser Kcgierungspräfibent ©raf b. ©ernftorff.

648.

2J?it Küdficpt auf bie beöorftepenben größeren

Sruppenübungcn roitb ber Bon ber Stellung unb
ben ©efugniffen ber ©enbarmerie Patrouillen bei ben

SRanöoer'n hanbelnbe § 4 be« iftnhangeö ju ber burch

ailerhöchfte Orbte Born 10. 3uni 1890 genehmigten

ffelbgenbarmene<Crbnung in nadptehenbem jur öffent.

Itchen Slenntni« gebracht.

§ 4. Stellung unb Sefugnifje.
Janbgotbatmettt.

1. 3n ben '-Befugniffett ber ju ben SDianouent heran«

gesogenen flanbgenbarmen tritt burch ßommanbo
eine iinberung nicht ein.

3Hannf$attcn.

2. Sen Bon ben Iruppcn fommanbierten SBealeit«

mannfehaften roirb bie SBefugnt« beigelegt, in ?lu«*

Übung ihre« Sienfte«, toie bie SBadjcn, 3'D>lperfonen
Borläufig feftsunehmen, tnelehe

a) ben Vlnorbnungen ber SKitglieber ber ©enbar«
merie« 'Patrouille tätlich ficf) toiberfegen ober

foiift feine ffolge leiften,

b) fich ber SBeleißigung gegen bie IKitgliebet ber

@enbarmcrie«®atroutlle fchulbig machen, fall«

bie Perfönlichfeit be« SSeleibiger« nicljt fofort

fcftgeftcllt merbeit faitn.

3. ÜHilitärperjonen gegenüber haben bie SBegleit«

mannfehaften in Ausübung be« Sienfte« bie Sefugniffe

eine« SBad)thabcnben.

4. 'Blochen marfchierenbe Sruppenbagagen ba«

Ginfdjreiten bet ©enbanti«ic=Patroinüc sur «ufre^t«

haltung ber Drbnung erfotbcrltch, fo ift bie« bem ffütjrer

ber ©agage ober beffen Stclloertreter anjujeigen.

Stellt bctfelbc bie ihm lunbgegebencn UitregeU

mäfcialeiten nicht ab, fo barf bie Patrouille hoch tl)te

Sienftgemalt gegen bie erfterem unterftclltcii Petjonen

nicht geltenb machen, unb übernimmt bann bet ffiihrer
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bie Verantwortung. Die Patrouille macht atäbann

bem etwa Dotpanbcnen ©cnbarmctie^ Dfftjicr über

Dberwachtmeifter. anberniallä unmittelbar bem Set»

tenben beä SßanöDerä übet ben Vorfall SJielbung.

(A II. 9t r. 6730/08.)

Gaffel am 26. Auguft 1908.

Der Siegierungäpräfibent.

3. 8.: §od)e.

649. Durch rcd)täfräftigen ©efd)Iufj beä Strciä*

ausSfdjuffeä bee Sfreifeä ßjrfjroege Dom 21. 3uli b. 3.

finb aut ©runb beä § 2 bet Sanbgemeinbeorbnung

für bie ©rooinj ®effen»91affau oom'4. Auguft 1897
bie ©ntnbftüdäparjellen 9h. 165/25 unb 9h. 166/25
beä Hartenblatteä 17 bet ©cmarfung ©ijd)pauien in

©röjje Bon jufammen 47 qm auä bem ©utobcjirle

©ijd)baufen auägefchieben unb bem ©emeinbebejirfe

©ifcptjaufen jugcteilt worben. (AIV. 2075.)

Gaffel am 25. Auguft 1908.

Der Diegierungäpräfibent.

3- A.: Öucf e.

<lerorbmtngen unb ©etmintamAuunen
nnbercr ftniferlldfer n. ftüniglicher <3ehorb«u.

650. Stuf ©runb freier Vereinbarung jwijcpen ber

©emeinbeoertretung bet ©emetnbe fjoljpaufen unb
bem Veft^er beä ©utäbejirlä ^openbauä wirb in

©emöfjpeit ber ©eftünmungen in ben §§ 103 unb 104
ber Sanbgemeinbeorbnung Dom 4. Auguft 1897 baä
nadjftebenbe Statut erlaffen t

§ 1.

Der nnrf) ©efchtuff beä Streiäauäfchuffeä auä ber

®emeinbe §oljhaufen unb bem ©utäbejirt ^openhauä
gebilbete 3wecfDcrbanb jur gemeinfamen Söaprnchmung
ber nach ben Vorfcprütcn ber PolijciDcrorbuung beä

§emt Shgierungäpräfibenten Dom 1. September 1906,

betreffenb bie Siegelung beä Jeuetlöjcproeieiiä, gebilbete

3wedoerbanb führt ben 9iamen „3wecfoetbanb ber

©emeinbe §oljpaufen unb beä ©utsbejirfä ^open»
pauä “.

Die Verwaltung wirb in ber ©emeinbe igolj*

häufen geführt.

§ 2 .

Die Vefdjlujjfaffung in Angelegenheiten beä 3u>ed*

Derbanbeä erfolgt butdj bie Vertreter ber ©emeinbe
unb beä ©utäbejirlä bergeftalt, baff bem erften

2 Stimmen unb bem jweiten 1 Stimme juftepen.

Die Vertretung ber ©emeinbe erfolgt burd) ben
©emcinbeoorftanb

, Vertreter beä ©utäbejirlä ift ber

©utäDorfteper. ©eiben gemeinfam ftept bie Vertretung
beä Vetbanbä nach außen ju.

§ 4-

Soweit eä fic^ um Vaturalleiftungen banbeit, gilt

alä SWnßftab für bie ^Beteiligung bie Anjapi ber

bienftpflidjtigen Viannicpaften unb Dcä Anipannoicpä,
im übrigen werben bie Höften nach bem Sollbetrag
bet (amtlichen bireften Steuern (unb jwar nad) bem
Stanb oom 1. April beä betreffenben SJecpnungä«
jahrcä) Derteilt.

§ &•

Diefeä Statut tritt nach ©eftätigung burch ben

StteiäauäfcpuB mit bem Dage feiner öffentlichen Ver«

lünbigung in Straft.

§>oljpauien am 1. Dejembet 1907.

Der ©emeinbcDorftanb. Der ©utäbefißer.

gej. SSilp Völler. b. Scpußbar»ä)f ilcpling.

Vorftepenbeä Statut wirb auj ®ruub beä § 103

ber Canbgemeinbeorbnung beftätigt.

Gjcpwege am 21. 3uli 1908.

Der Jheiäanäfcpiifj beä Hreifcä ©fdjwcge.

gcj. D. HeubcIL
651

.

Auf ®runb freier Vereinbarung jroiicpen ber

©emeinbeoertretung ber ©emeinbe 'Marfcräpaufen
unb bem ©efiper beä ©utäbejirlä Sßarferäpaufcn
wirb in ©emäßheit ber ©eftimmungen in ben §§ 103

unb 104 ber l'anbgcmeinbeorbnung Dom 4. Auguft 1897

baä nachftehcnbe Statut erlaffen:

§ 1 .

Der nad) ©efcplufc beä Jlreiäauäfchuffeä auä ber

©emeinbe SWarferäpauien unb bem ©utäbejirf Hiarferä»

häufen gebilbete 3wedocrbanb jur gemeinjamen ©Jahr*

nehmung ber nach ben Vorfcpnften ber ©olijei«

tcrorbniing beä fterrn Vegierungäpräfibenten Dom
1. September 1906, betreffenb bie Siegelung beä

fteuerlöjchwcfenä, gebilbete 3lueth|erbcmb führ* ben

©amen „3wcdücrbanb ber ©emeinbe SKarlerähaufen

unb beä ©utobejirfä Viarferäpaufen“.

Die Verwaltung wirb in ber ©emeinbe SHarterä-

häufen gejührt.

§ 2.

Die Vcfcplujjfaffung ui Angelegenheiten beä 3wed«
Derbanbeä erfolgt burch bie Vertreter ber ©emeinbe

unb beä ©utäbejirlä bcrgeftalt, baß bem erften

2 Stimmen unb Dem jmeitcn 3 Stimmen juftepen.

Die Vertretung ber ©emeinbe erfolgt burch ben

©emeinbcDorftanb,' Vertreter beä ©utäbejirlä ift ber

©utäuorftchcr. ©eiben gemeinjam ftel)t bie Vertretung

beä Vcrbanbä nach außen ju.

§ 4-

Soweit ci fiep um Siaturallciftungen panbeit,

gilt alä ©fnßftab für bie ©etciligung bie Anjapi ber

bicnftpflicptigcn ÜNatmfcpaft unb beä Anfpannütcpä, im

übrigen werben bie Sloftcn nad) bem Sollbetrag ber jämt«

liehen bireften Steuern i unb jwar nad) bem Stanb Dom
1. April beä betreffenben Stecpnungäjapreä) Derteilt.

§ &•

Dicieä Statut tritt nach ©eftätigung burd) ben

ShciäauäfcpuB mit bem Dagc feiner öffentlichen Ver*

lünbigung in Straft.

VJarferäpaufen am ^“^hnT~ ^08.

Der ©emeinbcDorftanb. Der ©ntäbefißer.

©uepenau. Slamcnä beäfdbcn:

SPoligang fftpr »• ©nttlar,
Cberftlcutnant beim Stabe

beä 3nf.>Sleg. ü. SJinterfelbt.
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Borfteßenbeä Statut töirb auf ®runb be8 § 103
ber yanbgemeinbeorbnuna beftätigt.

ßfdjwege am 21. Suit 1908.

Set ßteiäauöfd)uß beä Streifes ffifcßwege.

». Keubcll.
652 . Stuf ®nmb freier Beretnbatung jtoifdjen

bet ©emeinbe »Bertretung ber ©emeinbe 9t e f J e l«

toben unb bem Befiger be$ ©ntsbejirfs 9teffel«

röben wirb in ©emiißbeit bet Beftimmnngcn in ben

§§ 103 unb 104 ber Sanbgemeinbe*Drbnung oom
4. Stuguft 1897 bas narfjfte^enbe Statut erlaffen.

§ 1.

Ser nadjBefd)luß beS JtreiöauSfchuffes aus ber

©emeinbe SZeffcIröben unb bem ©utSbejirf

3ieffelr5ben gebitbete groedöerbanb jut gemein»

famen SBabrneijmung ber nadj ben SBorf^riften

ber 9ßoIijei« SSerorbnung beS §ertn SRegierungS«

Präfibentcn Dom 1. September 1906, betreffenb bie

Siegelung be8 fjfeuerlöfchmetenS, gebitbete groedoerbanb

führt ben Dcamen „ 3wecfoerbanb ber ©emeinbe

SReffelr oben unb be8 ©utsbejirfs SReffelröbeit."

Sie Berwaltung toirb in ber ©emeinbe Sieffel«
röben geführt.

§ 2.

Sie Befcßlußfaffung in Singelegen Ijeitcn bc8 3wetl*

»erbanbeS erfolgt burch bie Bertreter ber ©emeinbe
unb be8 ®ut8bejir!8 bergeftalt, baß ben) erften brei

Stimmen unb bem jroeiten eine Stimme juftehen.

§ 3- •

Sie Übertretung ber ©emeinbe erfolgt burth ben

®emeinbe»orftanb
; Vertreter bc8 ©utsbejirfs ift ber

©utäPorftcher. Beiben gemeinfam fteht bie Ser»
tretung beS BcrbanbcS nadj außen ju.

Soweit c8 fitf) um llatural« Stiftungen banbeit,

gilt als 'Kiaßftab für bie Beteiligung bie Slnjahl
ber haftpflichtigen Ptannfcbait unb be8 Slnjpann*

uieh8, im übrigen toerben bie Äoften na<ß bem Soll»
betrag ber fAmtlichen bireften Steuern (unb jtoar

nach bem Stanb oom 1. Slpril be8 betreffenben

^Rechnungsjahres) »erteilt.

§ &
Siefes Statut tritt naiß Betätigung burch ben

SreiSau8fd}uß mit bem Sagt feiner öffentlichen 8er«
lünbigung in Kraft.

Sleffelröbtn, $erleShäufen,
am 28. 9lo»cmber 1907. am 28. Sioöember 1907.

Ser ©emeinbe»orftanb. Ser ©utsbefiger.

gej. 'Jtimbnd). 9famcnS beSfelbcn:

(L. 8.) Ser ©utsuorfteber oo«

öerleSbaufen, 9?eiiclröben,

SiJiüerähauftn u. Slltenfelb.

(L. S.) gej. Staab, fRegiftrator.

BorftebenbeS Statut wirb auf ©runb be8 § 103
ber Canbgemeinbeorbnung beftätigt.

ßfeßwege am 21. 3uli 1908.

Ser KreiSauSfdjuß be8 Streifes ßfdjwcge.

gej. ». Keubell.

658. Ser näcßfte Sennin ber burch ba8 ©efeg
bom 18. Suni 1884 uorgefeßriebenen priijung »on

Schmieben über ihre Befähigung jum Betriebe bc8

§ufbcfd)laggewerbcS toirb ßierfeloft

am Phttwocß ben 4 SWobembtr b. 3-

abgebalten werben.

Piclbungen jit biefet Prüfung finb unter porto«

unb bcfteHgclbfrcicr ßinfenbung einer Prüfungsgebühr
»on 10 M bis fpäteften8 ben 10. Oftober b. 3-

an ben Unterzeichneten ju richten.

3J?it ber Ptelbung zugleich finb emjureießen:

1. ber öeburtSfcßein

,

2. etwa »orßanbcne geugniffe üb« bie erlangte

tedjnifcße SluSbilbung (©efeUen», Pteifterbrief

u. bgli),

3. eine jchriftliche ßrltärung barüber, ob ber

Ptclbenbe fid| fchon einmal ber Prüfung er«

folgloS unterjogen hat.

ßö Werben nur folcfje Sdjmicbc jugelaffen, welche

baS 19. SebenSjaßt »oHenbet hoben unb ben amt«

liehen SiadjweiS erbringen, baft fie bic brei legten

Ptonate »or ber Plelbuitg jur Prüfung im BegierungS»

bejtr! Gaffel fich aufgehalten haben.

©chmiebe, welche bie Prüfung nicht beftanben

haben, lönnen erft nach 91blaut »on jeeßs Ptonatcn

ju einer neuen Prüfung jugelaffen Werben.

Gaffel am 5. tfuguft 1908.

Ser Borjigenbc

ber ftaatlichen §uffcßmiebc»prüfung8!omimffion

besi 9lcgicrung8bejirf8 Gaffel:

Bctcrinänat Siege,
Sönigl. Scpartement8»Sierarjt,

patfftrage 9.

löefauntmachnngen rominutialftänbifrfjer,

ftäbtifcljer unb wemdnbe« tc. Cehörbcn.
654 . Ser im 3ufommenlcgung8uerfahreii auS»

gewieiene jyußwcg am SicbeSpfab, Blatt 1 9t r. 140
= 2,06 a groß, iotl eingejogen werben.

©emäfs § 57 bes 3uftänbigfeitSgcfcgeS »om
1. äuguft 1883 wirb biefl mit ber Ütufforbcning jur

öffentlichen Kenntnis gebracht, etwaige ßinfprüchc

hiergegen innerhalb oicr 95Jodjen bei Bermeibung be8

SluSjehluffeS bei bet unterjeießneten Beßörbe änju*

bringen.

Ijomberg (Bej. Gaffel) am 25. Uluguft 1908.

Sie SBegepolijeibeßörbe. Söbet.

655. G8 wirb beabficfjtigt
,

einen Seil be® öffent-

lichen BJegeS ©emarfimg Ceubcrobe Martenblatt 18
parjcEe 135/97 einjujiehen unb burch einen anberen

öffentlichen SBeg ju criegen.

SiefeS wirb gemäß
^ 57 be8 3uftänbigfeitSgcfege8

»om 1. ?!uguft 1883 mit bem Bemerlett üeröffcmlidjt,

baß ßinfpriiehe fsiercjecgen binnen einer ftrift oon
4 SBocßen, »om Sage biefet Belannttnadjuiig ab,

bei iReibuug beS 9lusichluffc8 bei ber untcrjcidjncten

Behörbc geltenb ju madjen ftnb.

ßeuberobe am 25. Sluguft 1908.

Sie SBegepolijeibehötbe. Äaifer, Bürgermeifter.
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®a« auf ben Kamen be« SEBilbelm © cfj i 1 b<

Wächter unb grau an« 3e3bera lauicnbc Einlage*

buch her IjieflflCJi Spar. unb ©orfchufjfaffe Kr, 3027
über 470,00 M ift perlenen gegangen.

?cr etwaige ©eft^er wirb aufgeforbert, feine Der*

meintlidjen Slniprütfjc — unter ©orlage beä Suche« —
binnen 3 TOonatcn bei ber Unterzeichneten Haffe gdtenb

in machen. anbentfctllS baäfelbe für oeriuftig erflärt,

ba« ©parlonto gelöjeht unb bem fidj auSweifenben

SBerlicrcr ein neue« dinlagcbudi auägeftellt wirb.

3e«bcrg am 25. Kuguft 1908.

®ie ©erwaltungefommijfion ber Sparlaffc.

5>ungerst)aujen. ißjnlffjoff.

tPrlebigtc ®teüew.

657. $ie nadjbezcichnetcn crlebigten ©chulfieücn finb ju beferen:
Sam. ®ic mit einem *) Btrfc&mtn Vetnerfle Heu fute mft Sirdxntienil mt»tiiö*n.

JiOU:

WP«J

iKllcr

Cba,
i.itla

1

T)ic

9He!bungSgcntd)c mit

beglaubigten geugnio*

obfchriftcit unb furjem

Scbeiislaufe fhtb ein«

Zureidjen

bi« zum an

Hreis © d) u l o r t

KU

ber Stelle

OCriinM

fjclldtt

•iiiidjl

MrdKie
eitnfn

:

tm.
gütnng

rtT

altera.

J#«

lagt
i

rM

Ärtic

SVnft-
Wöfe»

tUlBfl

oferr

'DftttC*

08!«

|nt

o(T

©teile

tft Z»

bcfcgcit

am

Gjchmege SSnlbfnppcl eu.
! 2. Hehrer") 1350

1

150 200 1. 10. 08 15. !). 08 Sgl. Ätgitmng, Bbt

ftrantenbcrq ffi}i!lecel>aufen Seiner 1 1 (H) 120 x.m.
fiir SirOjcu- uns
SttiiliMfcn, Capri.

JyulDci i^bf ii. .'önib fatli. Hehrer 4100 120 •»

„ ©eitflcmbad) „ Heitrer*) 1250 . 130 „ •

flklnljaufen Sltenbafilau ct*. Setjrerm 900 1 100 „

M Statt. i'iiHenrotlt fatb. Hehrer*) 1250 120 n u

©erejclb ©tdienbad) CD. Seiner 12(X) 120 it n i

ifnvöfclb ©iebcbndi Hehrer*) 1204 120
i

M fofort »
r

'.’.'iciüat 2. Seiner 1100 . 130 100

Hofgeismar £>oiiitireneit Seiner 1200 130 120 1. 10. 08 8

Swmberq ©mnbet!) ri Seiner*) 1350 130 2> SB. It

ftVarluirg SBet,;tc«botf J* Seiner*) 1310 120 w „

SStlfuuqcn ©ciiriörtb w 2. Hehrer 1200 130 M it

SRpteitbnrg iVcntcreliauien 2. Hehrer 1200 150 M /* M

i* Scitcitf'lianfcti
r»

Schrer*) 1300 130 n n r» 1*

#r

©rajfrt).

Cbctjuhl - 4. Scl)ier

1

1200 150 120 * 0 m

Sdütimiburg SolDorf t* Seiner i 1200 130 a. © f* *

Schlüchtern ©oben fatt). Hchrctm 1000

1

110 300
r» ff n

iSigenbaufeii ©rtnfdjwerb cm
;

2. Hehrer 1200
|

130 100 T* er

'IHolfljagen \'ni:nn'el)aiiiai , Schm“ 1350 150 a -®.
rr It it

It
USolihagen » Keftor 1800

l'.rof. 6«.

150 200 (* llaglflrai, Selfbagot.

3iegcubain JrWenborf

« 1

3. Seiner 1200 150 I.-©. fofort It

ft
;
tl Ditgimmg, 8bt
'iit »ittbens ukö

n £mnfcn Seiner’) I2.
r
>0 120

1
» 1. 10. 08

!

©tbulwticn, Safitt

t Wr Me t'tni'ioBäbttccötigte Butajt übernimmt tn sHetlot rk ikr

rflWtung, ffiKpcmlirfj 8 Unimittnä flitnh-ri in »tfteiaattÖifeen

Uontxn Spra<bm an btt '^ro^iin: nafutttaf je ju erlcUtn.

Caffel am 1. September 1908. fföniglidje Regierung,
Abteilung für Hirnen« unb ©djuiwefen.

658.

©emeinbeförfterftelle. Snfolge 'Abgänge®

bee feitherigen Stelleninhabere wirb in tjicfiger ©emcinbe
jum l. Dltober b. 3- eine görfterftelle frei.

®aä ©ruitbgefsalt beträgt 1200 M unb fteigt Don

S ju 3 Sabrcn um 100 M bi« jum .^öchflgebalte

uon 1500 M. fßrobejahr wirb Dorbehalten. 'Jladj

Stblauf beSjctben würbe bet zufriebenftedenbeu Stiftungen

enbgültige SnfteUung erfolgen.
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©eeignete forftuerforgungäbcredjtigte Anwärter

bejtp. Säger ber fllaffe A. röollcn ifjrc SJWbungen
ntbft .Rcugniffcn bi« jum 5. September b. 3. an
ba« ©uTgcrmeiftcramt tjier einreidjert.

Brotierobe am 21. iluguft 1908.

£et ©ürgermeifter.

3. 8).: ®. Simon, Stoffe.

'üfamtenperfonal • tWadjridjten.

Grnanut: ber aufjerorbentltcfjc ißrofeffor in bet

^ß^ilofopt>ifc^en gafultät ber Unioerfität ju ÜKarburg

Dr. 9le um an« jum orbentlidjen ^irofeffor,

ber §ulf*pfarrer Üeopolb flod) ju Diarburg

jum ißfatrer in üöljtbad), fllaffe granfenberg,

bet Stabtoifar Baumlet ju '-Nürnberg auf

Bräfentation jum Oberpfatter in Sann (SHtjön),

ber SRegierungSbaumeifter S trade jum ©au*
infpeftor ber tyiefigra fßolijeibauinfpeftion

,

bet SKcfcrenbat ft cd) t jum ®erid)t«affeffor,

bet flöniglidje Cberiörfter Sd|iiäbtcr in Staunt*

bürg jum gorftamtäanroalt,

ber ®erid)t«oolIjiebeT tr. St. ft orn ig jum ®ericbt«*

ooUjiebct bei bem ?lmt«gericbt in SBepbet«,

ber ®erid)t«biencr Rannenberg in Sieutjof

jum ®eri$t4üofljiet)cr bei bem ?tmt«gerid)t in Bolf*

marfen

,

ber gorftauffeber SSalter ju $amra, Ober*
jörfterei Gllnbaujen

,
Pom 1. September 1908 ab

jum görfter o. SH.

,

ber Sergeant Sluel jum ©djubmann bei ber

^olijcipenoaltung Iper,

bet Brobeautfebet ©ötl) ju Rfegenfjain jum
Slufjeber bei ber Jiöniglicfjen ©traianftalt baictbft,

an Stelle bc« oerftorbenen ©ürgenneifterS

Siefen op in ©ilfcrbcrg ber icßige ©ürgermeifter

SKittler ebcuba jum Stclluertreter be« Stanbeb*
beamten für ben Stanbe«amt«bejirf ©itjerberg,

an Stelle be« üeljrere Borger ber ©emeinbe*

j(f)öffe ©itfarb in Cbetellenbad) jum Stellpertrcter

be« StanbeSbeamten für ben Stanbeäamtäbejirl

Cbereücnbad).

Beftätigt: ber ©ilbenoarenfabrifant fl n eil in

anau an Stelle be« oerftorbenen gigarrenfabrifanten

imbert al« faufmännifd)eä SJiitgticb be« ©orfteber*

amte« be« oereinigten eoaitgelifcben SBaifenfjauje« ju

ftanau.

Übertragen: bem gorftateifter ©djulj in 2Bmb*
f)of bie CbcrförfterfteHe fter«fclb.

llbertoiefen : ber fRegierun g«baumeifter Oefjring
ber Gifenbafjnbireftion ju fßofen.

Serfefet: ber gorftmeifter 3orban in fteräfelb

auf bie OberförfterfteHe Gtftcrroerba , 9ieg.«©ej.

SKerfcburg.

Bertieben: bem 8mtSrid)ter fteng«berger in

©d)liid)tan ber SRote Slblerorben 4. 5tlaffe,

„ bem SRegierungäfefretär ftenje au« Slnlafj feine«

Ubertritt« in ben SRubeftanb bet flöniglidje flronen«

orben 4. fllaffe,

bem griebI)of««3njpettor SWenfel ju Gaffel«

Betonbauten ba« allgemeine ©fjrenje'c^en,

bem orbentlidjen Rrojeffor in bet Rl)ilofoi)f)ijcben

gnfultät ber Unioerfität SRarburg Dr. ft en fei ber

Gbatafter al« ©ehernter 9fegierung«rat,

bem ftänbigen Äanjleigebitfen' gafjrenbad) in

Gaffet bie unmiberruflid)e Aufteilung al« flanjlei*

gebilfe.

3n ben SRubeftanb berfetjt : ber Roffmeifter

flunje in Xrebfa (Bej. Gaffel),

ber Ibenteyleftetär unb ©ibliotbefar beim flönig«

lieben Xbeater in Gaffel fterbft jum 1. Dftober b. 3.,

bet ®eritbt«biencr fltage« in gulba jum
1. Dftober b. 3-

©eftorbrn : ber gorftmtifter ®auli ju Betfcr»

bagen, gl. Oberförfterci,

bet B°ftmeifter ©t a g n e r in Garl«bafen unb ber

fßoftfefretär gajolb in SJolfbagen (99ej. Gaffel).

fticrju al« Beilage ber öffentliche Anjeiger Sfr. 36.

itj'iimicne^ubrtu Im Nr, Saum rlnti groStinltitien DruifjftU 20 Wriitetitennig. — ®etag*bUuer Nh l
/4 uni) */, Sogen J

unb tut •
, mit I Sogen 10 ÄeisMplennlg.)

ÄeMgiett bet Jtäntglubo Negierung.

xtrt’et — tBetiudt in bei &e|» gut ffl ol| en bon 1 . 8 nibb tu ieieL
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Amtsblatt
btt &5ttigHcfcett Regierung )tt Löffel.

J/9. 37 . äu«gege6en SMittood) ben 9. ©eptembet 1908.

3nl>alt: 3ni»lt bei Wummern 18 mtb 4» bt« Wetabtgefchblattt «nb btt Wurnmtru 32 unb 33 btt <8«(eWa»mtunj. Auftreibung
oem ginftlbeltten sc. S. 273/274. Anbetung ber ^oftorbirang. S. 274—270. 8irf)itud)m. Ctrfofiing oon tßferben ic.

in Säten. Satofung oon Sieb «. In Sorbab. ©treibfgung beft üanbmejjtrS jtobann ju gulba. 'Jieue Auftgabt bei

„CBefunbbeit'Sbfibletnft". ttlnjitfiung ein«! Stiles teÄ SettintmiglBeaeä §afte = jfbenfm. 6. 270. ütrlbhing oon Xe(e=

gtW'benonflnlten. ©er! eitun3 oon Serjroettfteigentum. Statut be« gioetfoeibanbe« bet ®emeintt ffitaerftbaufen unb be«

(ÄutftbejirtS SBiHerftbonfen. CrigcntumfttDebfel oon ®traf!enteilen in {>anau unb fflibtnbaufen. 6 . 277/278. &njief;ung
eine* Strajiemeilä in Sooben a;ffi. ÄufgefcM eine® Sparfaffenbubeä. dileblote Steüen. fenoitjtbe fflaifenanjtalt

auf beut Xcitbbofe. €. 278. Staut, unb Älauenfeube. Seamienpctlonat = Wabtibten. S. 278.

3nljalt bei KeichägtltfeMatte®.

»Die am 554. Sluguft 1908 in Berlin sur Sluägabe

gelangte Kummer 48 be® Keidjägejehblatt® enthält

unter

Kr. 3522 bie Betortnuna, betreffenb bie Slbänbc*

rung ber Berorbnung über ba® Berfaljien unb ben

@efd)äft®gang be® kaifcrlid)en SluffidjtBamt® für

<Prumtoerfid)ctung, bom 16. Sluguft 1908.

Die am 29. Sluguft 1908 in Berlin gut SluSgabe

gelangte Kummer 49 be® Keich®gefefcblatt® enthält

unter

Kr. 3523 bie Berorbnung, betreffenb bie Sluf»

hebmtg ber Berorbnung bom 17. Slpril 1901 mögen
©rljebung eine® 3°ßrt auf Blaulfolj unb eine® 3°H !

»ujcfflag® auf kaffee unb Statao au® ber Kepubltf

ipaiti, bom 28. Jluguft 1908, unb unter

Kr. 3524 bie Bcfanntmadjung, betreffenb bie

Gin« unb Durchfuhr au® ffaplanb unb Katal, bom
26. Sluguft 1908.

DbcrlanbeSgericht® ju Gelle jum Cberlanbe8gerid)te

für ba® Jürftentum 3d)aumburg*£tppe, bom
24./25. gebruar 1908, unb unter

Kr. 10919 bie Befanntraacfjung, betreffenb bie

Katififation be® »mtfehen BTeu&cn unb ©d;aumburg«

ae »egen Bestellung bc® Cberlanbeflgeridjt* in

; jum Cbcrtanbc®gcrid)te für ba® §ürftentnm
©chaumbutg«2ippe am 24./2S. jebruar b. 3- unter»

jeidjncten Staat®bertTag® joreie ben Sluataufd) ber

Katififationäurlunbcn, bom 20. Sluguft 1908-

tycrorbiumgcit unb *befamttntnd)itngen ber
ftaiferliifjen u. Königlichen gcntrnlbchörben.

659. Die 3’1,®fft)eine Keilje VI. Kr. 1 bi« 20 ju ben

©d)utbbcrfd)teibungcu ber preufjifehcn lonfolibierten

3 l

/s
normal® 4projcntigcn Staatsanleihe non 1876

bi® 1879 über bie 3'n f
en für b>e }c^n 3al)te bom

1. Sali 1908 bi® 30. 3uni 1918 nebft ben

GrnenerungSfcheinen für bie fotgenbe Ketpe »erben

00m 6. 3uni b. 3®. ab
auSgereicht, unb jroar

burd) bie Kontrolle ber ©taatäpapiere in Berlin

SW. 68, Draniemtr. 92/94,

burd) bie königliche ©echanblung (BteuBifdje

Staat«banf) in Berlin W. 56, SRatfgrafen»

ftrafje 46 a,

butch bie Btcu§>f<he Sentrul » @en offenfdjaftäfaffe

in Berlin C. 2, am 3cuqhaufe 2,

burd) fämtlidje preujjifdje Kegierung«hauptfaffen,

krei«fa}jen, Dberjotlfaffen, 3°üfaffen unb
hauptamtlich bcnoaltete jorftfaffen,

burch fämtliche Keicf)®banft)aupt« unb Keich®ban!»

fteüen unb fämtliche mit Sfaffenetnricfitung bet*

iet)cne KeichSbanfnebenfteUen, foroie

burch bicjcniqen Dber=B°ftfaffsn, an beten ©ifc

fi^ feine Keidjäbanfanftalt beftnbet.

Formulare ju ben Beqeichnijfcn, mit »eichen bie

jut Abhebung ber neuen ^iuSft^emret^e berechttgenben

Gnteuentngöfcheiue (Slnroeifungen, Xalon®) ben 2lu«=

rcid)ungsftellen emjnliefern finb, werten oon biefen

unentgeltlich abgegeben.

3nhalt ber Breafeijchen @efef}fammluug.

3)ie am 25. 21uguft 1908 in Berlin jur 2lu®gabe

gelangte Kummer 32 ber fßreugifchen Qiejehfammlung

enthalt unter

Kr. 10916 ben Bertrag, betreffenb ba® Berhältni®

ber prcnfeijrten Slirchengemembe altenmalbe jnm ham*
burgijehen ©taat, nom 11./15. 3uni 1907, unb unter

Kt. 10917 bie Befanntmachnng ber SRinifterial«

erflärung 00m 12. 3uni 1908 ju bem ä»ifcf)en ber

königlich ^teußtfchfn Kegierung unb bem Senat ber

freien uitb fpanjaftabt Hamburg abgcfchloffenen Ber«

trage, betreffenb ba® Berhältni® ber preufjifchen

kirchengemembe ?llten»albe jum hamburgij^en Staat,

bom 11./15. 3uni 1907 unb bem sugeljörigen Schluß
protololl, nom 17. Siuguft 1908.

!Lie am 3. September 1908 in Berlin jur SluS»

!

;abe gelangte Kummer 33 ber Btcujjiidjen @efeg»

ammlung enthält unter

Kr. 10918 ben ©taatäoertrag ^Wifchen ^reufeen

unb ©chaumburg*Sippc, betreffenb bie Beftcüung be®
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fett ffiinrtidjung ber SchulbBcrfcfiteibungen bebarf

eS jur ©rlangung btr neuen .ginsfdjeine nur bann,

wenn bie ©rneuetungSjcheine abf)anben gefommen

ftnb. (L 1126.)

Berlin am 26. Mai 1908.

$auptBer»altung bet StaatSjd)ulbtn.

b. Bifdjof [Shaufen.

Die oorftebenbe ©efanntmadjung toirb hierbutcf)

mit bem Bemerfen ocröffentltc^t, baß bte erforberlidjcn

Formulare non bet tjicfigcn WegieningS»£>auptfafje,

ben SreiStaffen unb hauptamtlich oerwalteten gorft*

taffen beS BejirlS oerabrcidjt »erben. (K. 968.)

©affel am 1. 3uni 1908.

Königliche Regierung. Cu de.

600. Anbetung btt ffJoftorbnung
Dom 20. Süiätj 1900.

Die ^ßoftorbnung oom 20. TOärj 1900 rnitb in

foigenben fünften geänbert unb ergänjt:

1) 3m § 3 „ Aufeenfeite“ ift als jwciiet
Sag bes 91 bf. II (Ünbctung oom 10. ©eptember
1907) cinjujchalten:

©benfo tonnen bei ben gegen bie Drudfadjeittaje

tu befötbetnbcn offenen Karten (§ 8) auf bem linfen

Seile bet Botberjeite gcbrudte ober burdj ein fonftiaeS

mcc^amidjeä BeroielrältigungSBetfahten Ijergeftcutt

Angaben jebtt Art angebracht Werben.

2) §tntet § 18 wirb folgenbet neutt
fßatagraph eingef Aaltet:

§ 18a. fßoftproteft.

L Die fpoftoeimaltung tann beauftragt toetbcn,

Skthfel jur 3flbla»g botjulcgen unb, roenn bie

3at)lung unterbleibt, ^Iroteft mangels 3al)lun9 nad)

ben BorfAriften bet SBcdjfdorbming ju erbeben.

AuSgefdjloffen Bon bet fßrotefterbcbung burd) bie

Sßoft ftnb

a. SBet^fel übet mef)r als 800 M,
b. Söetbjel in ftember Sprache,

o. Bledjfel, bie auf eine auslänbifdje 'Siünjforte

lauten, jofcrn bet Aussteller burcb ben ©ebraud) beS

©orteS „effeltio“ ober eines ähnlichen 3 l| ia(jeö bie

Zahlung in bet im äBechfel benannten Münjforte
auSBtücflich beftimmt l)at,

d. äBcbhfel mit Wotabrcffc ober (£tjrenafjcp>t

,

e. ShJechjcl, bie unter Verlegung mehrerer ffijem«

plate bcsfelben SBedjielS ober unter Vorlegung beS

Originals unb einer Kopie ju ptoteflieren ftnb.

II. gür biefe Aufträge finb befonbete oon bet

fJJoftBettoaltung tjeraefteLltc gormulate ju benußen,

bie non ben ffjoftanftalten jum greife non 5 Jßf. für

je 10 ©tuet uertauft »erben. Der quittierte Siledffel

tft bem Woftauftrage beijufügen; bie Beifügung

mehrerer SBechfel ober anbetet Anlagen ift nicht ju«

Ulfa*
feilDie Ausfüllung ber gormularc ju fßoftproteft*

aufträgen tann bet" Auftraggeber ganj ober teilroeife

burd) Drud, mit bet Sd)reibmajd)tne ufw. betoirfen

(offen.

III. Der Auftraggeber hat in bem Auftragsformular

anjugebat:

bie JSechielfumme in Wcid)8toäl)rung unter SBiebet«

holung ber Wiarffummc in Buchftaben;

ben Dag, an welchem nach bem Inhalte bes Sßedjjcls

bie ^«"9 folgen, bei ©cdjjeln, bie auf Sicht

lauten, ben Dag, an bem bet SBechfel oorgejeigt

»erben joU;

ben Warnen unb SSohnort ber fßetfon, bie 3ahlun8
lciften foQ;

ben Warnen unb 2Bof)nort beS Auftraggebers.

©timmeu bie Angaben im Boftanftrag übet bie

ffiechfelfumme unb ben 3Qhtun3staö ben Angaben

bed AkdjielS nicht überein, fo finb bie Angaben beS

äßethfels majjgebenb.

ÄJenn auf bem SBechfel eine Dcitjahlung oermerft

toorben ift, fo ift in baS Antragsformular nur btr

nod) nicht bezahlte Deil ber SBechfeljummc einjutragen.

3ft ein auf Sicht lautenber SBechfel bereits oor

©rteilung bes fBoftauftragd jur 3at)lung oorgejeigt

»orben, fo ift bieS oom Auitraggeber auf ber Wüd»
feite bes AuftragSformularS burch ben Bermerl

„bet SBechfel ift oorgejeigt toorben am
(Dag ber Borjeigung)" änjugeben.

3u meitercu Angaben, inSbefonbere auch Ju f<hr'ft'

liehen Mitteilungen, barf bas AufttagSformulat, baS

in ben ipänben ber Sf5°ft oerbleibt, nicht benagt »erben.

IV. Der Auftraggeber hat ben Sßoftauftrao unter

Betfchloffenem Umjdilagc ftetS an bte Boftauftalt ju

fenben, ju beten Bejitfe bet hn SBcdjjcl angegebene

3ahlungSort gebärt, auch toenn bie Stefan, bit

Zahlung leiftcn fofl, nicht in bem im SBechfel ange-

gebenen 3ahlungSortc wohnt, j. 23. nach AuäftcQung

beS SBcdjfelS oerjogen ift. Der Brief ift mit ber

Abteffe „(fjoftauftrag nad) (Warne ber

f
oftanftaltj" ju nerfchen unb nicht früher als fieben

agc oor bem 3ablun9*ta8e bc8 SBcchjelS ein*

juliefern.

Über ben Brief wirb ein ©inlieferungSfchein erteilt.

Wiehrere fßoftaufträge bürfen ju einer Senbuug
nicht Bereinigt »erben.

V. Die ©injiehung ber 3Bed)feljummc erfolgt gegen

Borjeigung bes '•ßuftaiirtragS unb gegen AuShänbigüitg

bes SBechfelS. (für bie Borjeigung finb bie Bor*

jehriften bes § 39, I bis V maggebcnB. BJirb bie

26cci)ictfumme gejault, fo wirb ber iffoftauftrag »ie

ein folcljer jur ©elbeinjiehung bchanbclt.

3ft bie 3ahlung bet Slöcchfcljumme nicht ju erlangen

ober bleibt ber Bcrfud), ben Boftauftrag uorjujeigen,

erfolglos, fo toirb ber ^oftauftrag bei ber fßoftanftalt

bis jum Schlufje ber Schalterbienftftunben bes erften

aBerftagS nach bem 3ahlungetage beS SJechfels jur

©inlöfung bereit gehalten. Srfolgt bie ©inlöfung

auch bis ju biefem 3eitpunfte nicht , fo toirb ber

ÜBechfel mit ban fffoftauftrag am jtoeiten BJerftage

nad) bem 3abfuitgStage bes Ble^felS nochmals jur

3at)lung Borqewqt. Bleibt bie jtoeite Borjeigung
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abfr ber 93erfudj ju btefcr erfolglos, fo trtirb gfgm
bie tut tjSofiauftrage bejetd)nete Perlon Ißroteft nad)

bm SJorfdjriftcn ber ffiecbielorbming erhoben.

Eie Aufnahme be« iflrutefte« gefdjieljt bereits nad)

bet erften SJorjeigung, roenn bei biefer SBorjeigung

bie 3a¥Bnfl
auSbrüdlid) oerroeigert roitb. 3118

3ahlung«Derroeigerung gilt nur bie Erflärung ber

ißerfon, bie 3ablung teilten jotl, ober if)te8 ÖeOotl*

mäd|tiqten. Ebcnfo mirb ber tßtoteft frf)on nad) bet

erften SJorjeigung ober nad) bem erften '-öerfuetje ber

Borjeigung erhoben, nenn bie fßroteftfrift mit bem
Sage ber SBorjeigung abläuft ober roenn bie ®etfon,

bie 3nf)lung teiften fou, am 3af)lungäorte be« SBcdjfelä

Hiebet ein "©eichäftalofat nod) eine ©obnung t)at,

ober toenn bie ^ßoftanftatt bie Erhebung bc8 Sprotefte«

nad) ber erften Borjeigung au8 einem anberen ®runbe

für erforberlid) erachtet.

VI. Ecr proteftierte ©cdjfel wirb mit bet fßroteft»

urfunbe unter „ Einfdjreiben “ an ben Auftraggeber

unter Einjietjung bet ®cbüt)ten (f. unter X) unb ber

ettoa entftaubenen Stcmpelfoften jurüdgefanbt.

3ahlt eme oom StuäfteCter be« ©ed)!el« nic^t

be*eidjnetc Hktfon innerhalb ber ®rotcftfrift als Gl)icn«

*at|ler bie ©cchfelfumme joroic bie fJSroteftfoften an

ben iPoftproteftbeamten, jo ift bet ©edjfel mit ber

tffrotefturfunbe an ben Ehronjahter auäjutjänbigen.

Eie gejohlte ©edjfelfumme wirb bem Auftraggeber

burd) ifjoftanmeifung übermittelt.

VT. ©dangt ber fßoftauftrag noch nid)t eingetßft

ober jolange nod) nidjt fßroteft erhoben roorben ift,

fann ber Auftraggeber unter Söorlegung eine« Eoppe!«
beä ausgefiilltcn ^JoftauftragSformularä unb unter

ben fonfttgen töebingungen beS § 33 ben IfSoftauftrag

juriicfjietjcn.

VIII. Eie fßoftoettoaltung haftet für bie otbnuna«-

mäßige ?lu8fütjtung eines ben Sorfdjriften ber Ab). I

bi« III entfpredjenbcn ^roteftauftrag« gemalt § 4
be« ©efefcc«, betreffenb bie Erleichterung bea ©edjfel»

protefte«, oom 30. 2J?ai 1908 (Seirf)«5 ®eTefcbl. S. 321).

Eiefe Haftung beginnt mit bem 3citpun!t, in loetdjem

ber -ftoftauftrag bei bet fjloftanftalt eingct)t, bie ben

SJJrotcft &u erheben hat, unb enbet, fobalb ber prote»

ftiertc ©erhfet nebft ^ßrotefturfunbe jur löefürbetung

ait ben Auftraggeber gemäß ben ssorichrifteu be«

Abf. VI eingeiieiert roorben ift.

tSi« juni Eingänge be« tßoftauftragS bei ber

®oftanftalt, bie ben fßroteft ju erheben l)at, haftet bie

fjjoftucmialtimg ruie fiir einen cingefd)ttcbenen Söricf.

3m gleichen Umfange haftet fie für ben Sinei mit

bent proteftierten ©cchiel nebft fßrotefturfunbe, fobalb

biefer Sltief oon ber 'jioftanftalt jur Sieförberung an

ben Auftraggeber einaetiefert morben ift.

©itb bie ©edjfeliumme gejaljlt, fo haftet bie

spoftoerioaltmig für ben eingesogenen Siettag toie für

bie auf ißoftamoeifungen eingejablten löeträge.

IX. ©erben bem unter II bäjeidjneteu gormutar

ju ^oftproteftaufträgen ©echfcl, bie oon ber fflroteft*

ertjebung burch bie ipoft auSgefdjloffen finb (I), ober

mehrere Anlagen (II) beigefügt, fo totrben biefe Auf»
träge, ohne bah poftfeitig eine SBorjeigung ftattfinbet,

an einen ®erid)t«ootlsieber, Sotar ufro. toeitergegeben.

Ea« gleiche tann mit fßoftproteftaufträgcn gefegehen,

bie erft am lebten Eage ber Sfkoteftjrift bei ber 5ßoft»

anftalt einaehen, bie ben ffSroteft ju erheben hat.

fßoftaufträge, jn benen Formulare ber im § 18,

in bejeithneten Art oerroanbt morben finb, roetben,

fofern bie Sinlöfung nicht erfolgt, an einen ©eridjt«»

öoDjicher, Sotar ufro. mcitergegeben, auch toenn ber

Auftraggeber auf bem jgormular oermerft hat, baß

ber ffJroteft burch bie $oft erhoben roerben fod.

Auf $oftaufträge, bie an einen ©eridjtäDolljiehet,

SJJotar ufro. meitergegeben roorben finb, finben bie

Sorfdjriften be« § 18, XX Anroenbung.

X. E8 roerben erhoben:

1) für ben ®oftauftrag8brief 30 fßf.

;

2) bei 3ahlung bet Sßechielfurame für bie Über»

mittelung be« etngejogenen ©ctrag« bie tarifmäßige

fjJoftamoeiiungägebühr V§ 20, II);

3) jofern bie 3Qhlun0 ber ©edjfetiummc nicht
*

erfolgt

:

a. für bie Erhebung be« Sßoftproteftc«

bei ©echfeln bi« 500 M einfchließlich 1 M,

bei ©echfeln über 500 M . . .lM50$f,
b. für bie Sfiidjenbung be« proteftierten

©echfcl« nebft ^rotefturfunbe . . 30 ®f.,

im Drtä» u. 9iachbatort8berlehr(§ 37) 25 ®f.
3ut 3at)tung ber ®ebühren foroie jut Erftattung

bet nach ben i!anbc«geteßen entiteijenben ©tempclfoften

für bie Elrotefturfunbe ift Oer Auftraggeber oerpflichtet.

Eie ®cbiihr unter 1 ift oorau«jube}ah(en. Eie

®oftanroeifung«gebüht (2) roitb oon bem etngejogenen

SBetrag in Abjug gebracht. Eie ©ebüljten unter 3
nebft ben lanbesgefcglidjen Stempelfoften roerben bei

Ubcrfenbung be« proteftierten ©cdjfel« erhoben.

Eie ©eiterfenbung be« ®oftauftrag« an einen

©crichtaoothiehcr, SÜotar ufro. erfolgt ohne neuen

®ebübrenanfafc.

XI. Eie ®orfd)tiften biefe« ®aragriiphcn finben

auf Scherf«, roeldje protefliert roerben follen, finn*

gemäße Anroenbung.

3)

.Abfchniti II ber ^oftorbnung erhält
bie Überfchrift:

fßerjonenbeförberuna mit ben orbentlicheu
fBoften.

1) Sßrrfonenpoften.

4) 3n § 51 2lb{. I ift s« f efeen ftatt: ,Eie
®(elbung jur Seife mit ben orbentlidjen ®ofteu .

.

Eie Welbuug jur Seife mit ben iperfonenpoften . .

.

5) hinter § 62 ift einjufchaltcn:

2) @üter« unb fiarriolpoften.
Segelunq ber Benutzung.

§ 62 a. Eie Sleftimmungen ber §§ 51 bi« 62
finben auf ©fiter* unb Sarriolpofien, forocit mit ihnen

fßerfonen beförbert roerben, cntfprechenbe Anroenbung.
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3) Sanbpoftfabrten.
^Regelung ber ©tnufcung.

§ 62 b. I. Sie SRelbung jur iHcije erfolgt bei

bcm CanbbrieftTQger. Sieter entfdjeibet über bie

2J?itnat)mc bet 'Jieiftnben. gal)rjcb eine »erben nidjt

auSgegeben.

II. gür bie geftfepng be« 'flerfoncngribeS gilt

bie ©efhmmung be« § 54, L Snwicwcit eine ®iit*

bcfiStberung bon SRetfegepöef ftattfinben barf, wirb für

jebc Sanbpoftfabrt feftgcfe^it. ©ne ©ebfifjr für bie

©eförberung be« SReijegepäd« wirb nid)t erhoben.

©orftebenbe Anbetungen treten mit bcm 1. Dltober
1908 in 5nraft.

©etltn am 13. Auguft 1908.

Ser fHeidjäfanjler. SS., SB.: flraetfe.

SBefanntmad)ttngen be« (Regierung««
prnfi beuten tmb bet STöniglidpn (Regierung.

661 , 3m SRegierungSbejit! bcrrfdjtn jur 3ett ’n

folgenben Crtfdjaften Sicbfeudjen:

©djWtinefeucbe (©djroemepeft):

©tabtfrei« CI a ff et: Gaffel.

Sanbfrei« Gaffel: ©anberS^anfen
,

OberocOmar,
3bring«f)aufen

,
SBolbau.

RrtTä grißlar: @uben«6erg, Kitdjberg, grißlar,

§unb8t)aufen.

Äreiä ®elnt)oufen: Ubenbain, Staffel
,

§ailer,

Aufenau, ©ombom, ©reitenborn a. SB., 2Wcerijolj.

Sanblrei« ßanau: Sangenfelbolb, ©ergert, Qfrbftabt,

StinjigbeitncrfJof, Oftfjeim, ©roßfroßenburg, didjert,

©adjenbneben.

Kreis §>cf geiämat: (Sorben, ©ababurg, Srcnbcl«

bürg, £mmme.
Kreis ßomberg: Sßieberplfa.

Streiä Hir(f)t)ain: Sobenmüijte.

ffleflügel^olera.
Shei« ^errfefiaft ©ajmalfalbcn: ©djmallalben.

Snfluenja ber ©ferbe.
(A. ©ruftfeuef e):

Kreis 2Bi$en häufen: Unterrieben, Grmfcbwerb.
(B. Spferbeftaupe):

Strei« TOarburg: ©öttingen, Aumühle, ©auerbacb.

(AUL 4048.)

Gaffel am 5. September 1908.

Ser SRegierungepräfibent ®rof b. SB er n ft o rf f-

662. Ser fjerr 3Rinifter bc« jnnern pt burd)

(Erlaß bom 24. u. ©ft«. (Ölt. II b. 4050 ) bem Komitee

für Hebung ber 3 l,d)t gängiger Sagenpfcrbc in

©oben bie Grlaubniä erteilt, in ber mit ©enefj«

migung ber ©roperjoglicb ©abifdjen fRegierung im

3ape 1908 zu oeranfialtcnben öffentlichen 'Aus*

fptclung bon gerben unb ©ilbergegenftänben and)

im bicäfeitigen Staatsgebiete Sofe zu bertreiben.

Sie Sßolijeibebörbcn be« ©ejirfö Wollen bafür

©orge tragen, baß bem ©ertricb ber Sofe feine

ftinberniffe bereitet Werben. (A II. 6907. i

Gaffel am 3. ©eptember 1908.

Set SRegicrungspräfibent. 3- Ä.t Sude.

666. ©eine fKajcftät ber König tjaben bcm ©iri)*

mnrftslotteriefomitee p Gort ad) im giirftentum

SBalbed bie (Erlaubnis p erteilen geruht, jit ber

öffentlichen AuSfpielung bon ©ich unb lanb* unb
puswirtfcbaftlidten ©ernten, bie mit ©enebmigung
ber gürftiicf) SSaibcdjdjen ^Regierung gelegentlich

bc« am 7. Dftober b. 3. in (Eorbadj ftattfinbenben

§crbft», ©iel). unb Stranimiirfte« beranftaltet werben

foH, aud) in ben Streifen granfenberg unb 2Bolf«

(jagen, (RegierungSbeztrf« Gaffel. Sofe p bertreiben.

Sic ©olijeibebörben ber Streife granfenberg unb

SBolfpgen wollen bafür ©orge tragen, baf; bcm
©ertrieb ber Sofe feine Spinbcrnrffe bereitet werben.

(All. 5799 d.)

Gaffel am 7. ©eptember 1908.

Ser iRcgierungjpräfibent.

3- ©.: ©djen! ju ©c^weinSberg.

664. Ser geprüfte Sanbmeffer ©nptift 3 o 1) a n tt,

geboren p fßouten*©efferingen, JlrciS Hi'crlig, ift am
Ö. Auguft 1908 oercibet unb gemäß § 36 ber 9tcid)8=

gewerbeorbnung öffentlich beftcllt worben. (A III.

3941.)

Gaffet am 2. ©eptember 1908.

Ser SRegierungSpräfibent. 3- A.: Sude.

665. Sa« im Kaiferlidjen öSejunbbeitäamtc be«

arbeitete „@efunbfjeit«bud)ltin" entpltenb eine

gemeinfaßlirfje Anleitung pr ©efunbtjeitepflcge ift

toeben in einer neuen ' (breigepten) burdjgcjeljcncn

unb in Ginjelbeiten geänberten Aufgabe ctfipicnen.

Sa« mit allgemeiner Anerfsmung oufgenommenc
©ueß ift Pon ber ©crlagabudjpnblung 3uliu«

©pringer üt fflerlin N. 'illonbijouplaf} Sflr. 3 p
bcjictjen unb fofict fartoniert 1 M, in Seinwonb
gebunben 1,25 M, bei glcidjjeitigcm ©epgc oon
minbeften« 20 Gpemplarcn ba« Gremplar lartoniert

0,80 M in Seinwanb gebunbett 1,00 M. (All. 6740.)

Gaffel am 29. Auguft 1908.

Set SRegierungäpräfibent. 3- fl.: Sude.

'Üetorbumigett unb fSelannttnaibtuiacn
anbercr Jfoffcriidicr u. ttönigltdicr ^etjorben.

666. Stiegen be« ©aue« be« Gmö « SBefer Kanal«
mit Abzweigung nad| ^tannober foH ber Seil be«

öffentlichen ©crbinbungOWcgc« £taftc « Sbenfcit oon

ber Abzweigung be« SBege« natf) gorftpu« ^nftc II

bi« zum S^nittpunft be« Kanal« mit bem ©eginn
be« Hanalbaue« at« öffentlicher ©eg eingezogen unb
bet ©erlebt über gorfthau« .tiaftc II geleitet

Werben, fflemäß § 57 be« ^uifünbiglcitagefeßc«

Dom 1. Auguft 1883 wirb bie« mit bem '©emerfen

Zur öffentlichen Stcnntni« gebracht, baß Gintpriicbc

hiergegen innerhalb einer Au«j(^Iußfrift bon 4 ©lochen

bei mir anzubringen finb.

Cberförfterei .fioftc am 2. ©eptember 1908.

Sie ©egepolijeibehörbe be« fisfalifchen

gorftgut«bezirf«.

Sorge, Stgl. gorftmeifter.

iy Google
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667. 3« Quentel unb SBiderärobe im Ätetfe

'l'Jifcenhoujen foroie in ©ünfterobe im Kreife sJKti»

jungen finb lelearaphenanftalten mit Unjallmclbe»

bterift unb öffentlichen ffemfprtdjftellm in 23irffamfeit

getreten.

ßaffel am 3. ©eptember 1908.

Kaiferiicfje Cber* ^oftbireftion.

3. ®.: Vuchholg-

668. yiachfieljenbe Verleihung«urfunbe

:

„Stuf ©runb ber am 27. 3u£i 1907 präfentierten

VJntung roirb ber ©ooerfjcijaft A t n « b a d) gu

Vorfen, ©eg. Gaffel, unter bem 3!amen

fceinrtch

ba® Vergmerläeigcntum in bem gelbe, beffen 8e«
grengung auf bem peute uon uns beglaubigten

©ituationäriffe mit ben 8udjftaben

a, b, c, d, e, f, g, h, a
begegnet ift, unb rreld)cä — einen jjlädjeninhalt

bon 873046 qm (arfjttjunbertbreiunbjtebgigtanjenb

jerfjabunbertferfjaunbDietiig Ouabratmetem) um»

faffetü» — in ben ©emariungen Arnäbadj, 8orfen

unb ©ombeth, Sfrci® §ombcrg, unb in ben ©emat«
hingen Kleinenglis unb ©röfsenengli®, im Streife

griglar, beä Siegierungäbegirl® Gaffel, im Ober«

bergamtfibegirf ßlauätljal gelegen ift, gur ©eroinung

bet in bem gelbe borlommenben Vraunloljle
Ijietburc^ nerlie^en.“

utfunbltd) auägefertigt am heutigen Xagc, tuirb mit

bem ©emerlen, bafj bet ©ituationärifj bei bem König«

liehen Seöierbeamten in ßaffel gur ßinfidjt offen

liegt, unter ©etmeifung auf bie ©aragrappen 35 unb
36 beb allgemeinen ©erggefepe® nom 24 3uni 1865
hierbutdj gut öffentlichen Kenntnis gebracht

ßlauäthal am 26. Auauft 1908.

Königliche® Oberbergamt
Krümmet.

669. Stuf ©runb freier Vereinbarung gmifd)en bet

©emeinbe SEBilIet®hauftn unb bem Veiiper be®

©utäbegirf« 3Bitler®haufcn mirb in ©emöffheit ber

©eftimmungen in ben §§ 103 unb 104 ber fianb«

aemeinbeorbnung Dom 4. Sluguft 1897 ba® nach»

ftehenbe ©tatut etlaffen:

§ 1 .

Der nach Vcfdjlufj be® KtfiSauäfehuffe® au® ber

©emeinbe 3BtlIet®l)aufen unb bem ©utäbegirf Söiflcrä*

häufen gebilbetc groedoerbanb gur gejneinfamen SBahr*

nehmung ber nach ben Vorfdjriftcn ber ©oligei»

Derorbnung be® §errn VegierungSpräfibenten Dom
1. September 1900, betreffenb bie Regelung be®jftuet»

löfthmcjenä, gebilbetc ßmednerbanb führt ben Kamen
„ijmecfDctbanb ber ©emeinbe 2BiUttäl)aujeu unb be®

©utäbegirf® SEBilierähaufen".

Die Veitoaltung roitb in ber ©emeinbe ©5iHtr8»

häufen geführt.

§ 2.

Die ©efdjlufefaffung in Angelegenheiten be® gmed*
öerbanbe® erfolgt butch bie Vertreter ber ©emetnbe

unb be® ©utäbegirf® bergeftalt, baff bem erften

1 ©timme unb bem gtoqtcn 1 ©timme gufteht.

§ 3.

Die Vertretung bet ©emeinbe erfolgt burdf ben

©emeinbeDorftanb, Vertreter be® ©utäbegirf® ift ber

©utäoorftehcr. ©eiben aemeinjam ftetjt bie Vertretung

be® Verbanb® nach außen gu.

§4.
©omeit c® fich um Katuralleiftungen banbeit, gilt

al® TOafjftab für bie Veteiliguug bie Angal)l ber

haftpflichtigen SWannfchaften unb be« Anfpannoieh«,

im übrigen roerben bie Koften nach bem ©oHbetrag
bet fämtlichen bireftect ©teuem (unb gtoar nach bem
©tanb Dom 1. April be® betreffenben Rechnung«*

fahre«) oerteilt.

§5.
Diefe® ©tatut tritt nach Veftätigung burch ben

Krei8au®jcf)ufj mit bem läge feinet öffentlichen Ver*

fünbigung in Kraft.

2BiUer®haufen unb $etle®l)aufen am 28. 9io=

Dember 1907.

Der ©emeinbeDorftanb. Der ©utäbefiüer.

V i p p e r L Kamen® beäfeloen

:

Der ©utäDorftcher Don
VMÜerähaufen.

©taab.

Vorftehenbea ©tatut mirb auf ©runb be« § 103

ber Üanbgemeinbeorbnung betätigt,

ßfdpuege am 21. 3uli 1908.

Der Krei«au«fchuh be« Streife« ©jdpoeqe.

geg. D. KeubcIL

Oefanntmadjimgcn fomtuuiialftättbifrhcr,

ftdbtifeh« unb ©emeinbe» ec. ©eijörbeu.

670. £® mirb h'erburdj gut öffentlichen Stcnntni®

gebracht, baff auf ©runb eine® bieäfeit« mit ben

Vermattungen ber ©täbte ipanau unb SBihenpaufen

abgefdjloffenen Vertrag«
1. bie in bem früheren fflemcinbebegirfe Keffelftabt,

fegt in bem ©tabtbegirf fianau liegenben 2anb»

ftrafjenftrecfen nebft ijubehor, melche feither bem
Vegtrläuerbanbe be® SRegierungSbegirf® ßaffel

gehörten, mit bem 1. April biefe® 3af)re« in

ba® (Eigentum unb in bie Unterljaltungäpflicht

ber ©tabt .fyntau unb
2. bie in bem ©tabtbegirf SBitfenhaufen liegenben

Streden ber Gaffel >$ti(igenjtäbtcr* Straße Don
©tation 20,3+75 bi® 20,84-10 unb Don

„ 20,8+98 . 21,0-1-32

gufammen fomit 0,569 km nebft fjubefjör, melche

bem Vegirf®Derbanbe be® Vegierungäbegirf«

ßaffel gehörten, ebenfalls mit Dem 1. April

b. 3- m ba® ßigentum unb in bie Unter»

haltungäpflicht ber ©tabt SBifcenhaufen über»

gegangen finb.
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§i«burcp »erben audj gleichseitig alle bejüglicp

ber in Bctracpt tommenben ©traperiftrecfen burdj

bcu Vlbfcplufj non '-8ertragen unb «uäfteUung Don
(ReDerfen k. Don Bepörben unb ^rioaten bem
BejirJäDerbanbe jugeftanbenen (Jiedjte ben bejeiefjaeten

©labten überwiefeu.

3n ber ©igenfdjaft ber Straffen alä Seile burtfj*

gepenbet SJanbftrajjen wirb nicfjtö geänbert

Gaffel am 5. September 1908.

©et 2anbeäpauptmann in Seffen.

3- B.: o. ©epn*SRotfclfer.

671. ©aä Don ber öffentlichen Strafe Blatt 1

(ßarselle 393 abgetrennte ©runbftücfäteil Blatt 1

'Capelle 588/393 25 qm grofj feil (einer Benufjung
als Straffe entzogen Werben.

ftuj ©runb beä §
57 beä guftänbigfeitägefepe«

Dom 1 . luguft 1883 Wirb bie« hiermit befannt gemalt.
Ginfptucpe gegen biefe ©injiefjung finb innerhalb

4 SBocpen bei ber Unterzeichneten Bepörbe jur ©er«
mcibung beä Sluäfcpluffeä ju ergeben.

©ab ©ooben (SBerra) am 4. September 1908.

©ie SBegepolueibtpörbe.

©reftien.

672. ©aä aui ben (Kamen beä Söilpelm ©epilb»
Wächter unb (frau auä Jesberg lautenbe Einlage«

buch ber piefigen Spar* unb Borfdjufilaffe Kr. 3027
über 470,00 M ift uerloren gegangen.

©er etwaige Befipcr wirb aufgeforbert, feine Der*

meintlicpen Slnjprücpe — unter Borlage beä Bucpeä —
binnen 3 (Konnten bei ber untcrjcicfjnetcn Stoffe gcltenb

Zu machen, anbcrnfaUä baäjelbc für üerluftig crllärt,

baä Sparfonto gelöfcpt unb bem fiep auäweijenben

Berlicrer ein neueä ISiulagcbud) auägefteüt wirb.

3e8bcrg am 25. Sluguft 1908.

©ie Berwaltungäfommiifion ber Spatfaffe.

§ungeräpaufen. 2üalft)off.

©rlebigt« Stellen.

673. ©ei piefiger ©tabtberwattung ift jum 1. (Ho*

üember 1908 bie ©teile eine« (Bolijeimacpt*
m ei ft er ö ju belegen, ©er Stcüeninpaber ift Der*

pflichtet. Die ©efepäfte beä ©tabtbiener«, ftäbtifchen

©oüjiehungäbeamten unb StontroUeur« ber ©er*

braudisabgaben mit ju Detjepen, opne Slnjpruep auf

©onberbeiotbung hierfür.

©ie ©teile ift 3uf)abeni beä 3’c ‘tDcri°r8un0'ii

jeheinä Dorbebaltcn. ©ie (RupegeljaUSfaffcnbcitraijc

zahlt bie ©tabtgemeinbe. ©aä pcnftonäfäptge ©ieutt*

cintommen betragt: ©epalt 950 M, fteigeni) zweimal

Don 3 ju 3 3af)tcn um je 50 M, SBopnungägelb 150 M.

(Had) ©tmefjen ber ©tabtnerwaltung faun an ©teile

beä Söopnungägclbeä ©ienftroopnung gcfteQt werben,

©ienftbelleibung wirb naep ©ragejeiten geliefert im

Sapreäwerte Diin ungcfäpr 60 M. ©ie ©rubebienft*

leiftung ift auf t
/2 3apr Jeftgejejft unb pat 'fSrobift

bei (Hicptanfteliung infolge utibeiricbigenber ©ienft*

leiftung feiuetlei slnjprucp auf SRücfreife* re. Stoften.

(Bewerber biirfen nicht unter 30 Japren unb niept

über 35 Sapre alt fern unb muffen befäpigt fein,

bie laufenben fcpriittichen Arbeiten ber Bolijei

(clbftänbig ju erlebigen. Bewerber, bie bereit«

bie Bolijeijcpule bejuept paben, erpalten ben

©orsug.

Bewerbungen ftnb bi« 15. Cftobet b. 3- an bie

Unterzeichnete «mtäftelle einjureidpen. ©enfclben finb

beizufügen

:

1. Bioiluerforgungäfcpein,

2. Vlmtäärstlicpcv ©cjunbpeitäattcft,

3. güprungäjcugniffc.

£>eff. öuptenau am 4. September 1908.

©er Bürgermcifter.

3. B. : 2 ob er, Beigeorbncter.

S8ermffcpte8.

674.

?tufnapme Don SBaifen!
3n ber fienoirjdjen SBaijcnanftalt auf bem

©cidipofe bei ^effifcp Sicptenau, bie baju beftimmt ift,

SBaijenfinbet opne Kücfftcpt auf baä rcligiöfe Befcnnt*

niä unb bie Ort«* ober 2aitbeäangcpörigltit ber (Eltern

SU erjiepen, (önnen nod) 12 (Käbcpen Slufnapme

finbcn.

BorauSjcpungen für bie Shifuapme fiitb:

1. ©änjlicpe SKittellofigfeit beä göglingä.

2. Bei Jpalbwaiioit muff naepgewiefen »erben, baff

Batet ober iiiutter niept imftanbc finb, burep

eigene ©rwerbätätigfeit bie IVittcl für

Unterhalt unb Grjiepung be« Sftnbeä auf*

Subringen.

3. ©eifrige nnb pppfifepe ©cfunbpeit be« aufsu*

nepmenben SÜitbe«, bie burep Beibringung

einer Seicpcinigung beä Sireiäpppfifuä nadp
SitWcifcn ift.

4. ©in Stlter Don 6 ober 7 uub nur im
eiuperften Bebürfniäfalle ein folcpeä biä ju

8 Sapren.

©ie Stinber Derblciben biä sum uoücnbctcn

16. i'ebenäjapte in ber flnftalt unb werben bort ber

natürlichen gamilie entfprccpcnb iu gamilienfreifen

etsogen, auep für einen jpätcrcn 2cbenäbcruf unter

möglicpfter Bcrüdftcptigung iprer gäpigfeiteit unb
(Heigungen Dorbcrcitct.

Orbnuiigomäpiq entlaffenen Zöglingen fönnen auep

in iprem fpätent lieben nod) Untetftupungen (j. B.
tluäftattung, Beihilfe in Unglücf«fä(lcn) sugewenbet

werben.

aufnapmtgefutpe finb unter ©arlegung ber perjön*

liepen Berpältiiiffc innerhalb 4 Söocpen Dom ©age ber

Suäfdpreibuitg au au ben unterstiepneten ©djuft*

füprer ber Stiftung s» riepteu.

Eaffcl am 31. Suguft 1908.

Stiftung
ber Briiber ©eorge unb ftonrab öenoir

jur ©rjicpung Don SBaifen in Gaffel.

Brunner.
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675. SJiaul. und ftlaucnfendje.
©tonb am 31. Suguft 1908.

w&

^reujjffdje

ferner ©unbe*.

flaaten,

od*t ln

Regierung««

bejltfe

geteilt fmb.

1.

Cflptaifwi

©kftpreu&en

©raitbenburg

©amaiern

SfSoftn

©adjfett

64t-$otprin
^

{wmtowr

JBeflfalen

6eff*n391ejfau

Si^einlanb

tobenjoaerii

Regierung«, je, »ejirfe

[ODit

8unbe«)faatett,

rodlet ni<bt

In «egierungSbejirte

geteilt fin#.

©aperrt

©atfcfen

5
6

7
8
8
10

11

12

13

14
15

16

17
18

19

20
21

22
23

24
25
28
27
28
29

30
31

32
33

34
35
38

37
38
39
40
41

Ä8nlg«6trg .

SmttMnneii
.

SUtetficin . .

• •

Siaritmoerber

©etlta . . .

SJoMtsam . .

tjrantftm . .

Äüslin . . .

©traljunb

Stofen

SRoul«

unb
Stauen,

(ai$e

4.
i

5.

©te«lau

Siegntfc .

Oppeln .

Siagbeburg

Slrtfeburg

®rfutt . .

©(bleStolg

ßannober .

oitbeäbdin

Söuebutg .

©tobe . .

Obnabrütf
Slurlcb . .

ffiünfiet .

©Haben .

Bmüfrttg .

Safjd . .

SBteäbabett

ffo6(enj .

SJöffdborf

Soln . .

Stier . .

flauen . .

Sigmar!ngen
Cbctbapern
SHeberbanetn

jf«4 . .

Dberpfatj .

Oberfranfcn

SliUeiftanlett

Unterfranlen

©<b»«6en
kaufen .

Sreiben .

«ei^lg . .

®bannt| .

äwitfau .

2 2 1
6

2 2

14 21

SBflrttensberg

©oben

M«n

Olbmbutg

Saibltn

ISob.-iSutba

<Hfa&«

l’ot()rütgen

51 SRjcfatfrctS

62
i ©$»at}»«lb!reiä . . ,

53 ftagjHtd» ......
54 Sümanfrei«
55 Äonflon, )

58 ttoiburg
57 SarlSnibe .....
58 SKonnbetm
59 ©totfenburg .....
80 Oberbeflen
61 SHbembeffen
62 SReiflenbutfls ©«broetin
63 ©atbfen.SBrimat . . .

64 TOecflen5utg«©ttdi6
. .

85 OTben6utg ....
66 Sübetf '

87 ©trfenfeib

88 ©ratraftbioeia ....
69 ©acbfen ‘SDidntnoen . .

70
j

©atpieit -- Sliteulmrq . .

71
;

doburg . .

72 1 Sotba

73
1

«nbalt
74 I ©(broarjbttrg « ©oubcr«baufe
75 ©tbniorjburg = IRubclftabt .

76 fflotbetf

77 I Sirup älterer ©nie . . .

78 SReujs jfingettr Smte . .

79 Scbaumburg, Sippe™ Sippe .

81 Sfibetf

82 ©temen
’

83 Cantbutn ....
84 Unter« «fofj . . .

85 Cber.CIfafe
86 Sotpringen

«etwffe«e »reife te. *)

«SS iZ\ »*«57» S% 8*S, !
, 3

3u|ammtn 27 «emtinbtn unb 44 (Seifte.

*5earatra*erf«mal »Wo^ri^tra.
Übertragen: Dem görfter o. St 2Bebhreuttr

&** ®.l*cj$
a85n* 0*- O&trförjterei, Dom 1. Dftober b ^ab bte görilerftcfle feaufftturj. Oberförfterci Sleubof!

Cfrnn
rl'C

tn
: i)tm

v
Äitdieitältcftm unb StoftenmeifterGroll m iMje unb bem Serfmeifler fieinritb üunu

in fceröftlb baä allgemeine ef,tenjei($n.
* PP

» «i %£?££ ,"SSSÄ*. * v. «* v. <*» •

bei «Orrtgtiber «egten».

««ff.C - ©ebrndt („ ber^ „* '
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Sfmtöblatt
btt Höttigf icfeett 9tegietung $ tt Gaffel»

M 38. ÄuSgegeben 2RiltWo<h ben 16. September 1908»

gntjalt: 8ief)frad>m. «tttloUnitju <Sm$tn 6tt OktKfnngSbrinte jn ifDflmt i/I. unb Ofttrnotljaftn. ®eß>(oitnte j*m Stfltn

btt SSicberbttPtttuna bt* fflormfa ®orat*. Ptjug con ffiartegelbern tc. buttb bie ?o(l. S 281. ffilarft« unb ¥aben«

prüft an btn Üiarmfonotttn füt btn SBonat Suguji. Sierit&t übet bot tücftbättäbttricb bet §effii*en !ötanboetft(bctnno*.

anflalt S. 282. ©njirfmng rfnt« Siege* tn bet Sonaifitng Settetobe, Äiifmbot eines SpartajfenbutbeS. Stlebtgtc

Stetten. SStdmnnggafcfQtnJ btt £>anauet tcang. tpfan»tBUrcm = uttb SBaifeittaffc. ®. 283.

©efonntmorfjiuineti be« fRegienmaS«
präftbeuten unb ber Königlichen Regierung.

676. 3m fRegierungSbegiTf tjcrrft^en gur >}ett tn

folpeitben Ortfdjaften 'i'ietijeudjen

:

Sdjroeinefeucbe (Schroemepeft):

Stabtfrei« Sa fiel: Saffel.

Sanbftet« Saffel: ©anberöhaufen , Dbetoeflmar,

3t)ringiSt)aufen , SSalbau.

Kreis fr r t B 1 a r : @uben«berg, griglar, fjunbö«

Raufen, 3meften.

Jtrei« ©elnhaufen: Ubenf)ain, Staffel, Raiter,

Aufenau, Somborn, Sreitenborn a. 33. , 9RcerhoIg.

Sanbfrei« §anau: Sangenjelbolb, ©ergtn, Grbftabt,

Ätngighehnrrhof, Cftljeim, ©rofsfrogenburg, Sitten,

SBadjenbudjen.

Streifl £iofgei«mar: Sababurg, Dtenbelburg,

$fimme
, Sielen.

Ärei« öomberg: fRieberhülfa.

Ärci» Hirtbbflin: Dobenmühle.
Strci« §icrrfd)aft ©d)mallalbctt: Struth-

Snfluenga ber 'fjferbc.

(A. IBruftfeuche):

Stret« SBigenhaujcn: llnterricben, Srtnfdftuerb.

(B. fßferbeftaupe):
Kreis SKarburg: ©öttingen, Aumühle, '-Bauctbadj.

(Am. 4199.)

Saffel am 14. September 1908.

Der iRegierungSpräfibcnt.

©raj 0. Scrnftorff.

677. Des König« 'IRajcftät haben burd) 9lllert)t3ef)fte

Crbrc oom 29. 3uni b. 3- gu genehmigen geruht,

baft gu ©unfteit ber füt ^amilrcnmt ttghebcr ooit

Angehörigen ber ißrcufjiiden Armee unb ber Schuh«
truppen beftehenben @eneiunq«heimc gu 3bftein i. D.
unb Cfternotgafen bei Sroinemiinbc im 3ahre
1909 eine in einer Serie auSgufpielenbe (Mb«
lotterte mit einem Spielfapital Pott einer TOiHion i'iarf

Deranftaltct toirb unb bie Sofe int gangen (Bereich

ber 9Ronarcf)ie Dertriebcn ntetben bürten. Die Ser«

lofung beftefjt au« 250000 Sojen gurn Sßreifc oon
je 4 M, tuoDoti 100000 Soje in */, Teilung unb
150000 Soje in */2 Teilung gut Ausgabe gelangen.

Die 3'djuttg ber Sotterie finbet am 22. ffebruar 1909
unb an ben folgenbett Dagen ftatt, mit bem Verlauf

ber Sofe barf nicht üor bem 10. 3anuar 1909
begonnen werben.

Die fßoligeibehörbcn bc« Vegirf« loollen bafür

forgen, bafi bem 'Vertrieb ber Sofe feine fjinberttiffe

bereitet werben. (A II. 7047.)

Saffel am 9. September 1908.

Der fRegierungSpräftbent.

3. V.: Schenf gu ©ehwetnsberg.
678. 3Rit betn 'Vertrieb ber Sofe ber erften Serie

bet gum Söeften ber SBicbcrhcrftellung be« SBormfer
Dome« Dcranftaltctcn (Mblotterie — f. Vefannt»

machung in 9fr, 30 tocite 232 be« SRcgierungSamtS«

blatt« Dom 22. 3uli 1908 — wirb in biefem Slfonat

begonnen Werben. (A II. 7285.)

Saffel am 15. September 11108.

Der 'Jiegierungspräfibcnt.

3- ®.: Schenf gu 3d)mein«berg.

679 . G« wirb baraut aufmetffam gemacht, bafj

SBartegelbcr, fßenfionen, SBitwen« unb 'JßJaijcngelber

unb SBitwen» unb SBaifenrentcn, fowie SBftwen»

penfionen unb im oorau« gahlbare UnterftiiBungen unb

Grgtehung«bcit)ilfen innerhalb be« Deutfd)cn (Heid)«

im 3Begc bc« ^oftanmeijungöDctfehr« ohne ®fottat««

quittungen begogen werben fönnen, fofern bie Zahlung
au bie (Begugöberechtigten jelbft — nicht an einen

Dritten ('-Bormunb, 'S fl eget, äBcDollmäthtigten) —
gu erfolgen hat. SBei SBaiiengclbern gilt hierbei bie

Witwcngdbberechtigte 'Diutter al« begugäbercchtigt.

®lctchgeitig wirb gur Grlctdjierung be« 3ahluug««
uerfehr« unb gur (Bcrmeibung größerer ißarbeftänbe

in eigener Verwahrung barauf aufmerfjam gemacht,

bafe biefc Vegüge aud) im 9feidj«banfgtroDerfel)r burch

Überwetfung auf ba« eigene ober auf ein frembe«

©irofonto geleiftct werben fötinat.

Die 3ufenbung ober ©iroübermcifuug erfolgt nur
auf fchriftlichen Antrag be« ®ered)tigteri.

gormulare gu biefen Anträgen tuerben bei bcn

gahlettben Staffen uiicntgcltlidj oerabfolgt. (K. 1507.)

Saffel am 7. September 1908.

Königliche SRegierung.

Schenf gu Schweinsberg.
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üUeftunttatadjutißen fomrannalftänbifAcr,
ftäbttfc^er uub Wetnetnbc» it. ’&eljörben.

681. 3n ber 'Beilage merben ucröffcntlid)t

:

1. ber ©eridjt über b'en ®efd)äft8betritb btr ^efftldien

SranbgerpdjerungS-Hnftalt uom 3af)rc 11(07 nebfl

einer llberftdjt ber (Einnahmen unb Slubgabett

mit Bilanz unb

2. ba$ nad; Steilen abgeteilic ®erjcidjntd bet

Bratibj^abeitäbemilltfluitgen.

ffaffel am 5. September 1908.

Ter Titelt«
btr f>effi|d)en Braitboerficljerungä« »Inftalt.

Dr. Sitorj.
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682. Snfolne btt ©noeitenmg beä Sapnpof« Bebra
ift bet SSeg ^Sar^eüe 223/113 ßattcnblatt 1 ©emar*

fung SScitetobc, rm Rnap, überflüffig getoorben unb

btabfichligt btt ©emcinbe ffieitctobe bcnjelben einju«

Ziepen.

©emäfi § 57 beä 3u rtanbtgfeit«acfcÖ e^ Bom
1. Sluguft 1883 niirb biesS mit bcm Bemerfen jut

öffentlichen RenntniS gebracht, baß ©infprüche

en innerhalb einer Sluäjdjlufjfrift oon 4 Söodjen

bet Unterzeichneten Bepörbc anzubringen finb.

Säeiterobe am 11. September 1908.

Die 9Begepolijeibehßrbe. fiorep.

688. Daä auf ben Kamen beä SBilpelm ©cptlb*
»ä^ter unb grau au« 3eäberg lautenbe ©inlage*

buch bet t>iefigeii Spar» unb Borjthu&faffe Kr. 3027

übet 470,00 M ift uetloren gegangen.

Der ettnaige Bcfiper tuirb aufgeforbert, feine Der»

meintlichen Slniprücpe — unter Borlage beä Buche« —
binnen 3 TOonatcn bei ber Unterzeichneten Raffe gcttenb

u machen, anberntallä baäfelbe für uerluftig erflärt,

a« Sparlonto gelöfcpt unb bem ftdj auäroeijenben

Sterilerer ein neueä (Etnlngeburf) auegefteOt roirb.

Seäberg am 25. Sluguft 1908.

Die Bertoaltungslommijfion ber ©parfaffe.

§ungeräpaufen. S8alff)off.

©rlebigte Stellen.

684. Sin ber ftabtpfarrlithen 2Häbd)tnfthult ift alä«

balb eine fieprerinnenfteHe ju beferen.

Daä ®runbgehalt ber ©teile beträgt für enbgfiltig

angeftelltc fieprerumen 1150 M, btt SHteräjulage

170 M, baä SBopnUngägelb 267 M.
Bewerberinnen mallen ihre ©efudje nebft 3eugmffen

biä jpäteften« ben 22. ©eptember 1908 burch bie §anb
beä zuftünbigen Ortäfchulinfpcftorä hiertjer einretchen.

guiba am 15. ©eptember 1908.

Der TOagiftrat. Slug. TO ü Iler.

685. gür baä Sureau be« piefigen fianbratäamte«

»erben jum
1. Dftobcr b. 3.

zwei ftrebfame, militärfreie ©cpilfcn mit ichöner

ipanbfcprift gefugt, bie im ®jpebitionä = unb fRegi«

firaturbienft (3ournalführung) erfahren finb.

©ejuepe mit fiebenälauf unb 3'ugniffen fomie

unter Slngabe ber ®el)altäanfprüche finb mit bi«

}um 24. b. TOtä. Dorzulegen.

Die Sinnahme erfolgt im fflege beä priDafrecpt*

liehen Dicuftocrträges gegen beiberfeitige monatlidpe

Rünbigung.

§et«fdb am 9. ©eptember 1908.

Der königliche fianbrat.

3- ®.: gellinger, Kegierungäreferenbar.

686. Bum 1. SßoDembet b. y. ober früher toitb

tüchtiger juuerläjfign Bureaugepilfe gejucht,

ber in bet Bearbeitung ber ©teuerfachen erfahren tfi

Semertungen mit fiebenälauf finb unter Slngabe

ber ©ebültäanfprüche fogleich, fpäteften« bt« jum
25. b. TOt«. emjutetepert.

§er«felb am 9. ©eptem6er 1908.

Der Borfifcenbe
ber Röniglichen Beratilagungäfommifftcm.

tycruiifrhtc«.

687. Der SRechnungäabfchlufj ber öanauer eaang.

fßfarr»3Bitwen* unb SBaijenfaffe Dom C£tatäfaf)r 1907

Wtrb gemäg S 23 bet Statuten hiermit Detöffentlieht:

Sinnahme.
1

*1 cM

IL SRücfftänbe .... 304751
III. ©intrittägelber . . . 275 —
IV. ©epaltä * Bcrbefferungä*

gelber 1167 07

V. ipciratäqelbct... 89 — *

VI. TOit.ilieberbtiträge . . 4611 68

XI. Binfen Don Kapitalien 9018 75
XII. Binfen Don Sintrittä« k.

®clbern .... 66 n
XIII. Slbgetragene Rapitalien 20220—
XV. 3n«gemein .... 9 20

Sa. ber Sinnahme 38505 22

Stuägabe.

I. Überzahlung auä Doriger

Rechnung .... 361 82
II. fßenfionen ber SBitroen

unb SBaifen . . . 12226 67
III. Sluägelichme Kapitalien 20600 —

VIII. ©errcaltungäfoften . . 769 95

IX. SRücfftänbe .... 2739 22

Sa. ber äuägabc 36697 66

TOitpin Scftanb 1807 56

©ermögenä*®ilanz.

Daä ©cfamt«Vermögen
betrug nach Doriger

Rechnung . . . . 209773 31

Daäfelbe beträgt nach ber

Rechnung für 1907

(einfdjlieulich Kücfft.

unb bcm oerbliebenen

Beftanbe) . . . . 212014 40

TOithüt hat fiep baäfelbe

Dermeprt um . . 224109

Die SBitmcn * ®cnfion
betrug einfcplieglith

Bulage »ieberum . . 560—
§anau am 10. ©eptember 1908.

Die Direltton
ber §anauer edang. jßfarr*2Sit»en» unb SEBaifenlaffe.

©oebel«. Sambert. Bär.

§ierju alä Beilage ber öffentliche Slnjeiger 9ir. 38.

CJr.ierttonägttüpToi für tot Sioum dntt genwtnflctoi DnitJjrile 20 #ttd)*pfenntfl. — ©etoäJMäUo (fix •/« unt */» ®®9m 6
trat für •/, trat 1 8090t 10 StrltMptomtg.)

SttWgiot t«t OTntgß^o Siegtmmg.

Söffet. — ®cttu4t In tet f?o(. not fBalltittaal>8p<6btu<f(r<L
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Wmts&latt
btt ö n i fl I i d) c n 9leoietung j« Gaffel
J\/a. 39. Äuflgcgebtn SWitttnod) bm 23. September 1908.

3nt)alt: XnrnWmprüluttg. ©nlSfunci tn OB^ttfurSjcfe^ttn ©tttalngfl* boitiditn öStptüge«. ®<ri<$tigung. ä&änbetung 1er

auöfulirmigäamwtfung jnt folljdwtortimnta, brtrtjfcnti blt ©nti^tunn unb Um tScttieb ton flufougcn. 6. 285/286.

SBecbiri in bet ©tfttmig brr Srtrri rtätajjffforfttd« btt bem äRcbUinatfctleglnni. 2anbt«poiijtiIi!i»; änorbnung, tote 3u=
flnraga bn Ufttbc bcttffjmb. Sidsjaubtn. ttrnennniiq bt« tBorlfynbm brr Auflief$Iag(«$t&fiuigeiiraunhfiSRCU (flt ben

31m. ®tj. (Saflri JC. 6. 288/287. Jtuflx&ung bot xontrotk btt /yänblttfiadt. Strfrifjung Den irifrgtDcrläeigtttUtm.

ttttttbtmig rinn Zritgrapbtnanftatt. ftommunatabgabrapflicbligtS Wrfndnfomutm bet folatbabn 3ofja*®tüienau. ®r*

Itbigte SteHrn. SDiaiit unb Slauenfau&e. ®. 288/288. ®ranttcnptr|onaI«9ta<bridjtrn. ®. 289/290.

iBcrorbimtigeii unb Slcfaiintnindjinigcii ber
flaifctlidjcn n. Königlichen ^cntralbefjörbcn.

688. gilt bi« im 3aljrc 1909 in ©erlin abju»

haltenbe Surnlehrerprfifung ift Termin auf

SicnStag ben 2. 2)f ätj 1909 unb bi« folgenben

Sage anberaumt morben.

SKelbungen ber in einem iMjramte ftetjenben

Semerber finb bei ber Borgefetten SienftbehiSrbe

fpäteftenS bis jum 1. 3anuat 1909, Dielbungen

anberet ©eroerber bei berjenigen königlichen Siegte-

rung, in bereu ©ejirl ber ©ctreffetibe motjnt, eben«

falls bis jum 1. Sanuar t 3- anpbringen.

Dur bie in ©erlin wotjnenben ©croerber, rodelje

in feinem fiebramte flehen . haben ihre Dielbungen

bei bem Stöniglichen 9ßoli.\ei«©räfibium hierfelbft btS

jum 1. 3anuar t. 3- einjureidjen.

Sie Dielbungen fönnen nur bann ©erüdfidjtigung

ftnben, wenn tlfncn bie nach § 4 ber ©rüfungS*
orbnung Born 15. Dlai 1894 dorgeid)riebenen Sd)nft*

ftüde urbnungSmäftig beigefügt finb.

Sie über ©efunbheit. gütjrung unb Sef)rtatigfeit

beijubringenben 3tugniffe ntüffen in neuerer jjeit

aiusgcftellt fein.

Sie Einlagen jebeS GÖ e f u d) e S finb ju
einem öefte Bereinigt oorjulegen.
(ü. m. ß. 3866.)

öerlin am 9. September 1908.

Ser Diinifter

bet geiftlid)en, Unterrichte; unb Dicbijinal«

«ngelegenheitcn.

3. Sl.: öon ©reinen.

689. Dlit bem 30. September b. 3. läuft bie

grtft ab, innerhalb tDeldjet bie butd) ©efcf)luh beä

©unbeSratS Born 27. 3uni 1907 au§erluregc|e§tcn

(Sintalerftüde beutfehen ©eprägeS burd) bie THcicfaö»

unb Sanbeslafjen noch einjulöfen finb. 9!uf btejen

beBorftehenben griftablauf toirb tjier&urcfj nochmale

mit bem ©emerfen hingetniefen, bafj bie Beriäumte

ffiinlöfung ber nod) im ©erlebt befinblidjen Gsintaler«

ftüde für beren ©efi&er erhebliche ©erlufte jur golge

haben mürbe. (3- * Dt. L 16793.)

Serlm C. 2 am 17. September 1908.

Ser ginanj» Diinifter. 3. ©.: Somboie.

SHerorbnnngcii unb ©cfcmntmnd)ungen
ber königlichen ^roBin^ialbeljörbcn.

690. 3n ber boit mir unterm 9. Dlai b. 3-
— Dr. 4658 — für beit Umfang bet ©roBinj

l§effen*Daffau erlaffenen ©oli^eioerorbnung, betreffenb

bie <£i nridjtung unb ben Setrieb Don Slufjügen

(gahrftühlen), (KegicrungS « Amtsblatt llaifel

Seite 133 ff., ©jtrabeilage au Dt. 25 be8 Degie»

rung8«2lmtsblatts ©iiesbaben unb Amtsblatt für ben

Stabt« unb fianbireis granlfurt a./ lM. Seite 343 ff.)

befinbet fich in ber ©cbütnenorbnung (Anlage 3)

in 3iffet V 2lbf. 1 ein Srudfehler, inbem eS ftatt:

„finb bie Safe unter ben 3<ffem I au berechnen“

heißen muh: „finb bie ©äße unter ben 3'ffetn 1

(arabiid)e3at)t)AU berechnen“. (91r. 862 1 H/A Bf. 7347.)

ßaffel am 12. September 1908.

Ser Dberpräfibent § eng ftenb et g.

691, Sie ®usfül)rungSanmeijung au § 7 ber Bon

mir unterm 9. Dlai b. 3iS. — 4658 — für ben

Umfang ber ©ranin* öeffen*'Jlaffau erlaffenen ©oluei»

Berorbtiung, betreffenb bie (iitirtdjtung unb ben ©e«

trieb Bon «ufAÜgen (gahrftühlen), (91egier.«4lmtSblatt

ßaffel S. 133 ff., Sjrtrabcilagc 5U 91r. 25 beä

Kegierungä» Slmtäblatt« ©Mesbaben unb ?lmt8 blatt

für ben ©tabt« unb i'anbtrciä granlfurt a/Dl.

©. 343 ff.) rnirb, mie folgt, abgeänbert unb ergänjt.

3“ S- 7.

3llä „ feuerfichere " Suren gelten jurjeit Süren
auS boppeiten, minbeftenS 1 mm ftarlen ßijenblech«

plätten mit ©ibeftcinlage (beiipiclSmeife nach ben

©hftemen Bon ©erncr, boii ßönig & Stüden unb
Bon ©chwarje), bie felbfttätig jufallen, in 5 cm
breite galje auS linBerbrcnnlidjcm ©auftoffe fchlagen

unb bid)t fchliehen, ober, unbefdjabet ber atibcren

gorberungen, Suren aus 25 tnm ftarfen, gefpunbeten

|solAÜrcttcru mit aHieitiger ©ellcibung Bon 1 mm
ftarfem Sijenblech, bie mittels burchgctjenbeT Diele

ober Däael befeftigt ift.

3n ffiarenl)äufem unb folchen @efd)äftSf)äufern,

m toelchen gröfeerc Dlengen brennbarer Stoffe feil*

gehalten roerben, tonnen jroar für Borhanbene gahr«
ttuhlc bie leftbcfchriebciien Süren als „fcuerftd)et“

angefetien merben, jeboch muh in neuen SBaren*
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häufern ufw. unb für neue gabrftublanlagcn in

bcftehenben SEBatenfjninerii ujiu. an
.
bet gorberung

eijerncr Süren mit afbefteinlage in Übctcitiftimmung

mit ben für foldjc SBarcntjaujcr ujru. gültigen

„Sonberanforberungen' feftgeljalten werben.

Scfjranfen unb Suren bürfen, namentlich bei

freiftehenben Slufjügen, niefjt jo befdjaffen ober ein*

gelängt jein, baff fie Uon überragenben Seilen ber

fiabung auggefjoben »erben fönnen.

(9Jr. 9385/A II. 7496.)

Gaffel am 17. September 1908.

Ser Cberpräfibent. 3. 95.: üllaube.

692 . 9?ad) 95eqefcung beö Separtcmcntüticrarjtcä

Veterinärratö Siege Bon Gaffel naef) granffurt

a./Ober ift berjelbe nom 1. Cftober 1908 ab Bon
ieinem 'Jt ebenamte alö Veterinär «Slffeffor beim

SDtebijmal* Kollegium ber ©rooinj ipeffen = 'Jiaijau

entbunben unb bieje Stelle Born gleichen Sage ab
bem Bon granfjurt a./Cber narf) Gaffel berfegten

Separtcmentätierarjt, 85eterinörrat Such fommiffarijd)

übertragen tuorben. (9tr. 9381.)

Gafjel am 15. September 1908.

Ser Cberpräfibent. 3- 95-: Staune.

iöefamittnnd)iiiiflcii bei« tHcgienutg«;
präffbenteu ttnb bet Königlichen Wcgicntng.

693 . SanbcSpoIijeilidfe Slnorbnung.
Sa bie 3nfluenja ber Vfcrbe (©rujtfeudjt unb 5Rot«

laufieudje ober fßferbeftaupe) Bielfad) in Seutjdflanb

berrjet)! unb bie ©cfabr ber tucitcrcn Verbreitung

ber Seuchen auch für ben SRegicrungöbcjirt tiafiel

befteht, orbne ich unter ©cjugnaljme auf bie Ve*
fanntmadjung bec 91eid)csfaiijler« nom 29. 3uli b 3ö-

01t. ©. ©I. S. 479), betreffenb bie ?lnjeigepflid)t

für bie alei Snfluenca ber ©ferbe bc’,cid)nctcn Jttanü

hetten, mtt ©encl)migiing bc4 Stinifterd für fianb*

wirtfdjaft, Somäncn unb gorften auf ©runb bet

§§ 18— 29 bei 3icid)ouicl)icuchcngcfel(cS nom
23. 3uni 1880/1. Btai 1894 ('Jt ®. ©I. 1894
S. 409) bis auf weiteres folgeubci an:

§ 1 .

Ser erftmalige 'AuSbrud) einer ber eingangs! be<

jeichneten Seuchen in einem bt* bahin jendjefreien

©efjöft ift nad) geftftellung burd) ben beamteten

Sierarjt non bet Crtipolijeibegötbe fofort auj urt-i*

übliche SBeiie unb burct) Vefanntmadjung in bem für

amtliche Stunbmadjuugen beftimmtcn Vlatte (llreiä*,

Slmtsblatt ujin.) jur öffentlichen SlenntntS \u bringen,

and) ben CrU5poii-,eibet)örben aller bem Sendjenorte

benachbarten beutfehen ©emeinben unb ©ntsbejirfc

mitjuteilen. Sie Crtöpolijcibebörbcn biejer ©emccnbcn
unb ©utöbejirfe hoben gleichfalls ben Seud)cnau8*

bruch jur ftenntm« ber Drtieinroobucr ju bringen.

Sie juftänbice CrtSpolijeibeljörbe hat ferner oon
jebem erften Seudjenauöbrucf) in einet Crtjdwit fotnie

non bem ©rlöjchen ber Seuche bem ©eneralfommanbo
beSjenigcn ärmceforpS, in beffen Vejirf ber Seudjen«

ort liegt, fofort jdjriftliche ^Mitteilung ju machen.

3ft ber Seuchenort ein Sruppcnftanbort, fo ift bie

SDtitteilung aud) bem ©ounerncur, Jfommanbanten

ober ©arnijonältcften ju machen. 3n ber JInjtige

an bie 8Jtilttärbel)örbe ift anjugeben, ob ©ruftieuche

ober lKotlaufjeud)c 0|3ierbeftaupe) oorlicgt.

Gine gleiche ÜJtittcilung ift ieitcnS ber ©olijei«

bchörbe ben Vorftctjcrn ber Königlichen fgauptgeftüte

unb l'anbgcftiitc oon ben Sluibriichen ju machen, bie

fid) in ber Umgegcnb bcT §aupt» ober ßanbgeftüte

ereignen, ffiährcnb ber Sedperiobc finb aud) bie

StationShaltcr bet Qengftftationen in ber fJtadjbar«

fchaft beb SeudienortcS ju benachrichtigen.

SaS Seuchcngehüft ift am $>aunteingang$tor

Ober an einet fonftigeit geeigneten Stelle in äugen»

fälliger unb haltbarer SBetje mit ber Snfdjrift „SMerbe*

Snflucnja“ ju nerjehen.

§ 2 .

3ft ber 2(u&brudj ber 3nfluenja unter bem ffjfctbc»

beftanbe cincSS 0el)öjtei burd) baä ©uta^ten beb

beamteten Sierarjteö feftgeftellt, io bebart c8 bis

jum Grlöfdjcn ber Seuche (§ 7) einer amtbtierär,glichen

geftftellung weiterer ffranfheitöfälle unter ben fßferben

beb uerjcudjten ®el)öftei nidjt mehr.

§ 3.

3ft in einem 'JJferbebeftanbe bie 3nfluen\a ober

ber ©erbadjt ber Seuche üoit bem beamteten Sier«

ante feftgeftellt roorben, jo faitn bie Crt4ooli$eibel)örbe

auf Slutiag bei Hrei4tierar\teä unb mit ©cnchmigung
bcs Sanbrat« bie iojortige Slbionberung ber jeuche

fronten unb feucheuerbächttgen ©icrbe non ben gefunben

Vferbcn anorbnen, fofern biefe Vfajjregel ohne be>

fonbere 3d)ioierigfeiteit ausführbar ift. Sic Stcnnung
ift tunlichft berart ju betnirfen, bag auch jebe mittel»

bare ©eriihrung oermicben wirb.

Sn eiligen gälten lann ber beamtete Sierarjt

jdjon nor polijeit'd)cm Giufchreiten bie oorftebenben

Stnorbnungen ootläufig treffen. Sic finb alöbann

bem ©eficer ber Sierc ober beffen Vertreter entraeber

ju ©tatatall aber burd) fdjriftlic^c Verfügung ju

eröffnen, aud) ift bauon bet Crt«polijeibel)örbe unb

bem Sanbratc fofort 'flnjcige ju machen.

§ 4 -

Sie feuchcfranfcit unb bie ber Seudje Berbächtigcn

fßferbe unterliegen ber ©eböftiperre.

Sie Gntternung ber ber @cl)öfifp<rre untertnorfenen

Vferbe aus bem Seudjcngeböft barf ohne ausbrücf«

hdjc Grlaubnic ber ©olijecbehörbe nicht ftattfinben.

Siefe Grlaubniö barj nur unter ber Vebingung er«

teilt werben, bag bei ber gortfehaffung ber Vfcrbc

jebe mittelbare unb unmittelbare Vcrührung mit

anbere.n gefunben ©ferben uermieben wirb. 31ad)

einer Überführung in ein anbereö ©ehöft ift bort bie

©ehöftfperre fortjufegen.

SBirb bie Grlaubniö jur Überführung ber ©ferbe

in einen anberen ©olijcibejirf erteilt, fo mug bie

Volijeibet)ürbe biefeö ©ejirtö oon ber Sachlage in

Stenntniö gefegt werben.
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§ 5.

fßftrbe. bie ou8 einem ueticurpte» ©cpöjte flammen,

biirfen in fiembc ©epöfte niept eingeftedt werben,

grembe gutterlrippen, Sränfeimer ober ©erätjdjaften

biirfen für folcpe ^ferbe itidjt benupt werben.

§ 6 -

Sa8 Seudjengehöjt ift für frembc 'Jiicrbc gefperrt.

Sie Sperre tarnt auf bie Don bert tränten unb feuepe*

oerbäeptigen fßfctbe benupten Jede beS ©cpöftea be«

fepränft werben, jofetn bie* nad) bem ©utaepten beS

beamteten Sierargteö offne ©efapr bet SeuepettDer«

fepteppung burepfüptbar ift.

§ 7.

Sie Scucpc gilt atS erlofcpcn unb bie angeorb--

neten ©epupmaffrcgcln finb aufgupeben, Wenn ttaep

Slbpeifung bcö lepten SlranfpcitSfadcsJ ober naep Gnt=

fernung fämtlieper franfen ober jeudjeucrbäcptigen

fßietbc auö bem 'öeftanbe (Dgl. § 4 5tbf. 2 eme
grift Don 5 SBocpcn Dergangeii, aUbnnrt bte Unuer*

biieptigfeit ber 'ßierbe burd) ben beamteten Sierargt

feftgeftedt unb wenn bie Doriepriftämäpige SeSinfettion

(§ 8) erfolgt ift. 'Jfacp Sfuipebung ber Scpupmafi»
regeln ift baS Grlofcpen ber Scucpc in gleichet '-Hciie

wie bet ffuSbrucp bet Seucpe (§ 1) gut öffentlichen

Kenntnis gu bringen.

§ 8.

3ur SeSinfeftion ber Stallungen unb fonfligen

Jfäumlicpfcitcn
,
in benen feudiefrattfe 'ßferbe geftanben

paben, ift gunäepft naep SKajjgat-e bet §8 4 bi4 8
bet '.Hnmctfung für baä Se4infeftion3Dcrjaprcn bei

anfteefenben ftranfpeiten ber Haustiere (Anlage A
ber ®unbeÄratÄ = 3nftruftion uom 27. 3uni 1895)
eine griinblicpe Reinigung unb Stiftung Dotguncpmen,
barauf pat naep § 9 berfclben dlnweifung eine

Ubcrtiincpung ber Stadbeefcn, Sänbe unb ©erat«

fepaitett, fowie eine dtbfcplämmung bc3 giipbobenO
mit Salfmild) gu erfolgen, bie aus frifd) gclöicptem

Stall pergefteüt ift. Gijentcile finb mit Sccr, ilad ober

Ölfarbe gu beitreiepen. Sa4 gleicpe ^erfahren ift

bei Ipotg« unb ©teinteiten an Stelle bet Ubcrtiincpung

mit Äalfmilcp anwenbbar. Sie ?lbfupt best Siingcre
ift momöglid) mit burepgefeuepten Sßfetbcn ober mit

Stinbergefpannen unb jebenfaüs in bet 3Bcije gu

bewirten, baff eine äöeriiprung mit anberen ißferben

niept ftattfinbet. Mn Stelle ber Siingcrabfupr ift

unter Umftänben ba? Slufftapcln unb bie minbeftenö

4 wöcpentlicpc Lagerung besü Süngeres an paffenben
^läpcn gu geftatten.

Sic Scäinfeltion ift Don bem beamteten Sieravgt

anguorbnen. Sic fßoligcibepörbe pat bie itlusiüprung

ber SeSinfeftion gu überwadjen.

§ 9-

3uwiberpanblungen gegen bie oorftepenben 33e*

fiimmungen unterliegen, i#ofern niept naep ben be*

ftepenben ©ejepen. inöbejonbere naep § 328 best

©trafgefepbueped eine pöpete Strafe Dcrwirlt ift, ber

StrafDorfcprift beö § 66 3>ffet 3 unb 4 be$ IRciepi--

Diepfeuepengefepeä Dom 23. fjjuni 1880/1. 'JUlai 1894.

§ 10.

Sie Snorbnung tritt fofort in Straft.

§ 11.

Sie 'Slufpebung biefer fSnorbnung wirb erfolgen,

jobalb bie im ©ingang bcgeiepnetc Seucpengefapt

niept mepr beftept. (A IIL 4182.)

Gaffel am 21. September 1908.

Ser SfegicrungSpraftbent.

©raf d. SBernftorff.

694. 3m IRegierungäbegirf petrfepen gur 3{ it in

folgenben Ortfepaften wiepfeuepen:

©epweinefeuept (Sepmeinepeft):

Stabtlrei« Gaffel: Gaffel,

üanbfteis Gaffet: SanberSpaufen, Dberoedntar,

Springt paufen, fflalbau.

Slrcia griplar: ©ubenöberg, griplar, §unbs«
paufen, 3weften.

Streiä ©du paufen: Staffel , .fiailer, Aufenau,

Somborn, öreitenborn a. 21V
,
üÄcctpolg.

Lanbfrei« fjanau: S/angenfelbolb, söergen, Stingig«

pcimerpoi. Dftpeim, ©rofjfropenburg, Gicpcii, fBacpcn*

buepen, dtieberborfelben.

JtreieJ £>ofgeiämar: Sababurg, Srenbclburg,

^iimmc, Sielen.

Slreii öomberg: SJlicbcrpiilfa.

Slreiä Sfireppaiit: Sobcmniihle.

Jlrcis 5»crrjd)aft Scpmalfalben: Strutp.

3nfluenga ber f|3ferbc.

(A. Söruftfeuepe):

Streiö SSipenpaufen: Unterrieben, Grmfcpwerb.

(B. fßferbeftaupe):

Streiä fDlarbutg: ©öttingen, Sumüple, Sauerbaep.

(A11L 4290.)

Gaffel am 21. September 1908.

Ser Sf.cgicvungapräfibcnt.

©raf d. Sfcruftorff.

695. ?lnftedc be4 gum 1. Dftobet b. 3. naep

graitliurt a./D. oeifcpten Scpartcmcntaticrargtc«,

2<cterinärratö Sicpc ernenne iep ben in bie

SrpartcincntSticrargtftcÜc bei ber piefigen SRcgieruug

Deifepten Scpartcincntäticrargt. SBctcmuirrat 2)ucp
auö granffurt a./D. gum liorfipenben:

1. ber ftaatliepcii .ftommijiion gur ülbpaltung ber

,‘öuflicjcplagc'ptüfuiig für ben 'JicgieruiigebcgitE

Gaffel,

2. ber ißrüfuugefommiirtoncn ber £uifbcfcplag=

Scprfcpmieben in Gaffel, gulba, ftirdjpain unb

Sticifienborn im Streife 'Jiotenburg a./g.

(All. dir. 7458/08.)

Gaffet am 17. September 1908.

Set 'Jlegierungepräfibent.

3- 35.: Sepent gu Sepweinäberg.
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696. ®te amtStictärjtlidje Kontrolle bet ä n b 1 1 r»

ft S Ile unb bet in bicjen oorgefunbenen Siete, habe
icf) unterm 15. Sluguft b. 3. aufgehoben.

(A m. 2592 b.)

Gaffel am 21. September 1908.

®er KegierungSpräftbent. ©raf P. SBernftorff.

<»erorbmtngeti nab t'clnnntmarfjnngen
attbercr Ratferlidjer n. Röniglidjct ^cborbcn.

697. 5Jiadiftei;enbc ©erleibungsurfunbe:

„Suf ©tunb ber am 4. Citobet 1907 präfen»

tierten Mutung roitb bet girma grieb. Krupp,
2UtiengeieHfchaft ju Gffen unter bem 9iamen

Grtta

baS ©ergtoerlseigentum in bem gelbe, beffen Se»
arcnjung auf bem h«i|c 0011 unS beglaubigten

SituatiotiSriffe mit ben Suchftaben

ABCDEFGHJ
bejeidjnet ift, unb toelc^e« — einen glädjeninbalt

Don 2199714 qm — (jroet Millionen einljunbert»

neununbneunjigtaufenb fiebcnbunbcrtunboierjeljn

Cuabtatmctcm ) umfaffenb — in ben ©emarfungen
MoSbont, 9töbrig unb glörsbad) unb in bem
©utsbejirf Cberförftcrei Siebet, Kreis ©clnfjaujen,

3JegierungSbejtrl Gaffel, beS SlmtögcrichtSbcjitfS

Sieber, im OberbergamtSbejirle Clausthal gelegen

ift, jur ©eiotnnung ber in bem gelbe ootfommeitben

Manganerje t)icrburcft »etlichen."

utfunolid) ausgefcrtigt am heutigen Sage, wirb mit

bem Scmafen, baß bet Situationsrifi bet bem König»

liehen IHeoierbcamten in ©djmalfalbcn jur Gmficht

offen liegt, unter Sermeifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 beS allgemeinen SerggefeßeS ooni 24. 3uni
1865 hinbutch jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Clausthal am 12. September 1908.

Königlich» Oberbergamt. Krümmer.
698. 3n ©ichcrtShaujen im Krcife Marburg
ift eine Selcgraphcnanftalt mit UniaUmelbebicnft unb

öffentlicher gernjprechftellc in SBirtfamfeit getreten.

Gafjel am 16. September 1908.

llaiferliche Cbcr»Poftbircftion.

3- S.: Sudjholj.

699. 3n ©emöfeljeit b» § 46 b» Kommunal«
abgabengefeg» oom 14. 3uli 1893 (@. S S. 152)

wirb gut öffentlichen Kenntnis gebracht, ba§ aus

bem Setrtebe ber Bolalbaljn 3ojja«Stücfenau
ein tommunalabgabenpflichtig» ItReineinfommen für

baS 3ahr 1907 nicht erjiett worben ift.

granlfurt a./M. am 17. September 1908.

3)er Königlidie Gijcnbahnfommiffar.

3. S.: Dr. ©rünberg.

Crrlcbffjte Stellen.

700. Ser Sjegemcifter Sichtenberg ju Sraach,

CberförftereilHotenburg-Söeft, tritt jum 1. 3anuar 1909
in ben ÜRuheftanb.

Sic görfterftellc Sraach ift bon ba ab anber«

Weit ju bejefen.

^Bewerbungen finb bi« jum 10. Oftober b. 3- an

bie Siegierung ju rieten. (0. F. W. 9ir. 4032/08.)

Gaffel am 18. September 1908.

Königliche ^Regierung.

701. gür bas Suteau beS ^tefigen Sanbratoamte«

»erben jum
1. Oltober b. 3.

*» ei ftrebfame, militärfreie ©eljilfen mit fchönet

.franbfehrift gefugt, bie im Gjpebitions • unb 9Jegi*

ftraturbienft (3ournalfühtung) erfahren finb.

©efuche mit SebenSlauf unb ^Jeunntffen fomie

unter Angabe ber ©chaltSanjprüche ftnb mir bis

jum 24. b. Mts. oorjulcgen.

Die Einnahme erfolgt im 23ege beS prioatrecht»

liehen ®icnftuertragcs gegen beiberfeitige monatliche

Sünbigung.

§etsjdb am 9. September 1908.

®ct Königliche Sanbrat.

3- ©.
:
gellinger, Slegierungeteferenbar.

702. ©emcinbeförfterftelle. 3nfolge Ginbe*

rufung beS Seitherigen Stelleninhabers in ben Staat*»

forftbienft ift in ber fjiefigen Sertoaltung bie gorft»

ichufjbeamtenficlle b» 600 ba großen SdjuhbejirleS

Kleinjchmallalben I balbigft neu ju befejen.

®aS llnfangSgehalt beträgt 1200 M unb fteigt

nach Maßgabe ber hierfür geltenben Seftimmungen
bon 3 ju 3 3ahren um 100 M bis jum penftonS»

berechtigten .^öchftgehalte bon 1500 M, aufjerbem ift

mit bem 2lmte ber Sejug b» Srennholjes wie bei

SRußungäberechtigten berbunben. Probejahr »oirb

borbehalten.

©eeignete forftucrforgungSbcrcchtigte Anwärter
bejro. Säger bet Klaffe A wollen ihre Setoerbungen

mit geugniffen bi* jum 6. n. Mts. an mich

einreichen.

Kleinjchmallalben am 18. September 1908.

®ct Sürgermeifter. S i ß.

tycrrnifcfitcS.

703. Maul* unb Klauenfeuchc.

Stanb am 15. September 1908.

^reufjifitK

^rcoiitjen,
StegierungS» st Bejfrte

SRaul*

unb

ferner BunbeS» fomie Stauen»

ganten,

SS

BimbeSflaaten,
feucte

meid» in wellte nidjt C
StgtmmgSI,

bejirte

geteilt ftnb.

JK

c

z*

in SegierungSbejtrte

geteilt finb.

1
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1. 2. 3. 4.
i 5.

|

0.

©ranbenburq
;

7 Potäbant
8 fhantfurt — —

©ounnern <

9
10

Stettin

JtbStln

1 2 2

Uofeti
|

11 Stralfnnb
12 Pofen
13 ©romberg — — —

©cblefien
14

1!.

©reblau

Siegntfc , . v
— — —

1« Oppeln — —
Saebfen

|

17 SRagbtbatg — —
18 Sterfeburg — — —

S<tt.»§Dlpein
19

20
Erfurt

Scbleiwfg

— b I
1 21 f>annoccr !

—
|
22 jpilbebbeun

£amtopet <
23 Cirneburg — —
24 ©tabe

f 25 Cänabriitf
' 26 äuridj

SePfalen !

27 ffiünpet 1 i 3
28 SDtinPen

/ 29 Smäberg — — —
fieffen»9taffau

)

30
31

Safitl

föitäbapttt

— — —

(
32 Sobleiit

1 33 Mfjettott
iRbeintanb < 34 tSoln

35 Itiet 1 2 2
f 38 Jlarbett

fjobmjonmi 37 ©igmarlngen
38 Cberbanetn 6 11 31

(
39 9iiebttt>apent — —

' 40 'C'atj 2 4 6
®at)«ll y C'betpfalg —

42 Cbetrtanten 1 1 i

I

13 SWiiteltranten

44 Untethranfcn _
4.7 Srbtpabtn 1 1 8

\
48 ©au(}en . ! — —
17 Slteeben —

Sacbint <
48 feiPSig

19 tibemnib — — —
50 ifioirtau — — —
M 9ie3atttei# —

ffiiirttenibrrq '

1

52
53
54

S<fcn>aT*toalfcfrei$ ....
JlaftfHreuS

2?onaufrei6

= =

\

53 fionftans — —
50 f^reibutii 1 i s

©aben 1 57 Aaelatube

f 58 JFtatinbeiin l 1 i

l
59 &tarfctiburg - — —

©effot
j

60 Obabeffen — —
61 SRbeinbejien — — —
62 SWetflenbin.i » © (bioerin . .

— — —
63 ©adjfen * Scimat .... — —
64 Sterflenbiug- Stttlib . . .

— — —
\
85 DIbenbutg — — —

DIbenbutg
j

68
87

tiiberf

©itlenfclb

— —
68 ©taun(d)tptig — — 1 —
69 Sadjlen = 'Piemingert . . .

— r — —
70 Sad)ttn=3lltt!tbutg . . .

— —
Sarbfert

)

(Sob.slWotba I

71

72
73

i£oburg

(jfioiba

'.Inhalt

— —
"4 ©rbwarsbutg « Senbctäbaufen — — —
75

1

StboatjbuigsiHubolpabt . .

.

“1— 1

—

1. 2.
|

3. 4. 5.
|
8.

76 JBatbeif | __

77
|
Sieup alteret ?ittie .... —

78 ! »ieup jiinqeret Pinte . . .
—

79, 6tbaumbutg=?ippe
. . .

—
80 i t'tppe —

j

81 Silber!

82 ©remen
83

1

.fyimtmrn

fflfaft= t 84 Unter; 85a jj 4 9 12
Sotbtingra

) 85 Ober*(£lfafs 1 l 3
86 Sotbtingen 5 9 12

«reife n. •)

0: Segenmatbe 2 (2). Ä7: meeflingbanfen 1 (3). 35:
SaarbttiPcn 2 (2), 38: ©tutf 1 (1), ffteifing l (2), Stieb«

bctg 2 (2), äRiincben Stabt 1 (5!, fllfimbtn 3 (12), Starnberg

3 (9), 40: Stanfrntbal 3 (5), ÄaiierSlautent 1 (1), 43: ©am;
betg II 1 (1). 45: ©cbmaPmütidjen 1 (8). 5«: Kehl 1 (2).

58: Srturcbingen l (1). 84: Strapbura l (1), SRolSbeim

2 (2), ©d)lettftabt 5 (H)
,

gabtttt 1 (1). 85: (Solmar 1 (3).

8Ö: äReb Stabt 1 (i), Cbateau = Satin-3 2 (4), Sütbtn&oftn

DP 1 (1), SHebenbofcn ffieft 3 (4), Sotbatb 2 (2).

3ufammen 43 «etnefnben unb 83 ÄctjBftt.

*) Sin ©teile ber Stauten bet 9iegierung#> je. ©ejirfe tp ble

entfprectjeitbe Ifbe. 9h. auS bet rotpebenttu XobeOe aufgefüfjrt

‘Pcnuitenpcrfonnl=fHarf>ricf)ten.

Genannt: bet SaugetBcrffdjullcliter a. $. ©djmiebt
jurn &öniglicf|en Cbctleljtet an bet t)iefigen iDau«

getuetfjdjulc,

bet ?lrjt Dr. Kranepuhl in Gaffel jum Jlöitig«

litten Sltcisarjt unter Übertragung bet Slreitsarjt«

ftctle bc4 Sirene« ©rnfjdjaft 2d)aumburg mit bem
Söolpifif; in Sinteln,

ber praft. Slrjt Dr. ft‘ a 1) I in SKelfnngcn jum
Jfötiigl. Jlreiüarjt be« Jlrcife« TOcliungen,

bet ©eridjtSaffeffor öon öenedenborff unb
oon Spinbenburg au« SRaumburg a./S. jum
?lmt«rid)ter in granfenbetg,

ber 9lftuat Ipeeger, j. 3- &£ > bem Jfaiicrlidjcn

©ouDemcmcnt Bon Kamerun
,
jum ©eridjtifdjrcibet

bei bem SlmtSgcridjt in Stab SBilbungen,

bet Jtöniglicbe Cberfötfter Jlönig in Sturgbaun

nnb bet SBürgetmeifter ©piefer in öailet ju *mtd«
amüältcrt bei' beit Slmtögeriditen in Sturgtjaun bejro.

©elntjaufen unb bet ÜMirgertneiitcr Sinter in 'Jleu*

ftabt jum Stell tiertreter bes Stmtäanroalt« bei bem
Stmtögeridjte in Sieuftabt,

ber @etid)t«biener fcaljn in ©tofjenlübet jum
®eridjt«oolljicl)cr in Silber«,

an Steile bei uerftorbeiten ©iirgermeifterS Stenge
in Stiiebermeiiet bet je(jigc SBürgetmeifter Dtto bafclbft

jum ©tanbeibeamten für ben Stanbessamtebejirf

miebermeiier.

an ©teile bei 3. 91 a u f tf) in Jlirdjimfel bet

©emeinbeidiöffe §eim bafclbft jum ©tellDertretet

be« ©tanbeibcaniten für ben ©tanbcöamtäbejirf

Jlirdjfyafel.
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Übertragen : bem ©emembefefretör ©djaleS in

©ro&aubehn bie ©efdfäfte beä (2.) ©tanbeSbcomten*
©teUoertreterS für ben ©tanbeSamtSbcjirf Stoff*

aubeim.

Beauftragt: ber Pfarrer extr. $U6ted)t als

®ebitfe beS ertranften Pfarrers ©tebfen in Ober*
eijungen.

Übernommen: bet ®erid)tSaffeffor Dr. ©tote»
- * ' - * rv' • * w.a r\t t k.o • r. i

o

Bcrfcftt: ber KreiSfefretSr ßonrab Bon Jfjanau

an baS ÜanbratSamt hier,

ber KreiSfefretär §artmann Bon ©erSfelb an
baS SanbratSamt in j^anau,

ber KreiSfefretär St rüg Bon giegcnbain an baS

Sanbratsamt in ©erSfelb,

ber SlmtSgericbtSfefretär SRupp Bon ©olfbagen
nach ©fdjtoege,

ber befangen enaufiel)er ©ngel in ßaffel atS

©ericbtSbiencr an baö Slmtögericbt in Oberaula,

ber ©djugmann Berge non Slacben nach Gaffel.

Cerlieben: bem SRittergutSbefifter unb Kammer*
herm Bon ©djarfenberg in Kallbof ber 3iote

slbltrotben 3. Klaffe mit ber ©gleite,

bem amtSrid)tcT §eng8bcrger in ©djlücbtern

ber SRote 3lblerorben 4. Klaffe,

bem Bürgermeifter ffe&ler in ÜÜanfrieb ber

Königliche Kronenorben 4. Klaffe,

bem firrcbenälieften unb Kirdjenfaftenmeifter

©ilbelm Breibenftein in Oftbeim, bem ©d)miebe*

meiiter Subroig Ctnö unb bem Bädcrmeifter 3ob-
®eorg ©eifjel in ©<blücbtern, bem Obeibabetoärter

Öedjt ju Klein »'Jiennbotf unb bem ©egeroärter

$aul in SRüncbbaujen baS ÄUgemeine Gbrenjeicbcn,

bet S^aratter als Diedjnungerat ben DbcrlanbcS*

gerid)tsfefretären Sungtoig unb © t e i et t) o f f in

Gaffel unb beit Oberfefretären ©iltberger in

SKarburg unb Boeden in gulba

,

ber Kantortitel bem im Kircbcnbienft angefteHten

ßebrer Subtoig ©cbönet ju gifdjbont.

Seigelegt: bet Gbarafter Ql* SRedjnungSrat ben

Kanjleirätcn 3 fim er bei bem OberlanbeSgeritbt,

©olff bei bem Sanbgericbt in öanau
,
Birnbaum

in Gaffel, SRaibaum in Hücnborf, $r öl) lieb m
SSolftjagen, SBarnle in Dfarburg, ©unfel bei

bem Üanbgericfit in Gaffel , B e n n ' n
g b bei bem

Sanbgeridjt in tIRarburg, SB i e f er bei ber Ober*
ftaatöannmftfdjaft in Gaffel, §urttig bei ber

©taatSanmaltfebaft in Gaffel, Suleg bei ber ©taatS»

amoaltfcbaft in §anau.

erteilt : ben Colijeifommiffaren §cnfe unb
§aaje bi« bie Svlaubniä jur Anlegung bei König*

lub Siamefijcben KronenorbenS 5. Klaffe.

3n ben IRubcftanb Perfekt: ber Königliche Kreis*

arjt ®el). 2Reb. SRat Dr. üambett in SRelfungen

unb ber Königliche Kreisarzt 3J?eb. 5Rat Dr. Goefter
in SRinteln,

bet Oberfefretär, SRedjnungSrat § c b ti i dj bei

bem SlmtSgericbt in äRarburg,

ber UnioerfitätSiefretär bei ber Unioerfität in

3Rarburg, iRedjitungSrat König, jurn 1. Dltober b. 3-,

ber äi'enbant ber Slönigltcben ibcaterhauptfaffe ju

Gaffel, SRedjnungSrat © i d) a r b, rum L 3anuarl909,
ber finnbesfelretär .Knobel Bon ber t'anbeS*

Bcrficberuugöanjtalt Reffen «SRaffau bom 1. Oftober

b. 3. ab,

bet 2anbe8bauptfaffen*Bud)balter 3be in ßaffel,

ber ©tra&enmcifter Brettbauer in ©albfappel

unb ber ©egenmrter ®aul in tlRiincbbaujcn.

bet ^egemeifter ff in de in fiengerß, Oberförfterei

geringen, oom 1. Oftober b. 3 - ab.

©ntlaffcu: ber ©d)u§mann ©unbbeim bei ber

jßolijeiBenoaltung hier auf flntrag.

£>ierju als Beilage ber öffentliche Sinniger fRr. 39.

IJpifertümSgebütnxu füt ben Jiaum einet getoSbntiiben DruJjeile 20 Reicbeptenuig. — ®elag*blönet für
l
/4 unb */« ®*ätB 6

aub tut •/, unb t ®ogen 10 Stodjepfennlg.)

SebtgteM bet ÄüntglUpet Regierung.

«affet. — • ebtueft tu btt §of« unb fBalfenbait*®u4btudet«L
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Amtsblatt
bcv f $ntoHd)(n 91 c & i c t ti it $ jn Gaffel
J^g, 4-0* Sluflgegeben TOtttrood) beit 30, September 1908*

3n&alt: SouTJfld I)iitd)jc(mittäprti|( für Geplanter. Sitpfcutpra. Sttlofunj Don 'Pleiten :c. in ftöniqlbetg. ®. 291/202.

(Srridjtung einer 3nmngeinnung für ffllaiet. Bufhtimng tet PoftantfljiDeigOeOe auf Babnbof liei'fo. Umiraiitluiig tet

Popogentui in (ätemünten a SB. in ein Poltern 111. Setleibung Don i'etgroerläeigtntum (iinjicbung oon gnBroegen
in bet tScmailung Otb 6. 292. (Sinjicbung oon Siegen je. in bet Utentetung ödritäbaujtn tcnoirfcpe SBaiiens

anfinit auf bem Xtidibofe. ScamtfnpteonaI = '.Wa<&ticbten. ®. 293. Siirfung bei prüfung'ljtugniüe bei bei bei Seid)}*

binderet sc. beiicütcn ptüiunggauäftbiijje. S. 294.

©efamitmadjtmgen be« fRegiertmg««
präffbeaten uitb ber flöniqlittjcn tHegieruug.

704.

»mötoctlmtg bet gemäß bem § 9 S «bj. 1

bed ©efeßcfl übet bie 92aturaDei|tungen für bie be*

»öffnete ÜJtarf)t im grieben in ber gaffiuta bei ©efeßea

Dom 24. ®tai 189« (Steidjö» Wcjeybl. ©. 361) feit*

geftellten monntlidjen Surdjfdjnittabcträge ber pöcbften

Sagedpreifc für ben 3cntncr £afer, Öcu unb Stroh
mit einem Slufjdjtage Don fünf Dom §>unbert, roeltpe

für bie ©ergütnng ber im TOonat September 1908
Derabretcpten gourage maßgebenb finb.

£fb.9tr.

||

SBejeicfjnung

beä Sieferunga«

Derbanbca

§aupt«

marftort

$UT$fd>n<tt4Mtag

für bnt gtnmti

^afci ßitu Strob

1 Stabtfrcifl Gaffet Gaffel . . . 920 288 2132

2 ßanbfrctfl Gaffel bgL ... 9 20 288 2[32

3 ftrcid Gjdjmege . ©febweae . . 8 93 2;42 315
4 « Sißcnßaufen

« grißlar. .

bgl. . . . 893 242 3 15

5 grißlar . . 9*45 3 68 2 63
6 « SSombcrg . bgl. . . . 945 368 2 63
7 * Biegenhain bqL . . . 9|45 3 68 2 63
8 « gulba . . guiba . . . 893 263 2 63
9 « $ünfelb . bgl. . . . 8 93 2 63 2 63
10 « ©erflielb . bgl ... 893 2 03 2 03
11 » Sd)lüd)tcni bgl- ... 893 2;63 2 63
12 Stabtfreifl .ijanau »anau . . . 9 29 2 49 2|3l

13 Sanbfreifl .^atinu bgl. . . . 9 29 2 49 2 31
14 flrcifl ©clnhaufen bgl. . . . 9 29 2 49 2|31

15 > fiicrflfclb . . Sjerflfelb . . 906 3 81 315
16 » ^lofgciflmnr Öofaeiflmar 861 266 2140

17 « Soifhagcn bgl. . . .

fDlarburg .

8 61 2 66 2 40
18 « SJtarburg . 9 71 368 3 15
19 « fiirthhain . bgl. . . . 9 71 368 3 15

20 » granfenberg bgl. . . . 9 71 3 68 3 15
21 « iRotenburg 'Jlotcnburg

.

9 10 407 3 55
22 « SWeliuugen bgl. . . . 910 4 07 3 55
23 » ©rafiihaft

Sthauinburg fKintcln . . 9 19
i

315 2 03
24 » .^crrfchaft

Schmalfalbcu itbrnaUiiibttt 9*98 315 2 63

SSorftetjenbe Surdjfcbnittapreife »erben hiermit pr
öffentlichen Stenntnifl gebraut. (A I. 4168.)

Gaffel am 22. September 1908.

Ser iRegiernngepräfibent.

3- 33.: S d) c ri f
ju Sdjweinaherg.

705. 3m iRegieritngäbtüir! peirfehtn gut Bett «
folgenben Crtfdjaften «ieipeucfjcn

:

Sehweinefeudje (Sdpneinepeft):

Stabtfrcifl Gaffel: Gaffd.
ßanbfceiö Gaffel: Sanberätfaufen , ObetDeDmar,

3t)rinflx't)aufen , Salbau.
tfretd griplac: ©ubenflbetg, grißlat

,
§nnb3*

häufen, Qmeften.

firetd ©elnpaufen: Srcitenborn a. 35)., SDieer«

holt, ffialbendberg, lieber.

fianbfreiö £) a n a u : Sangcnfelbolb, '-Bergen, S?injig*

beimerhoi, Oftheim, ©roßfroßenburg, (riehen, Sachen«
buchen, fftiebcrborfclbcn

,
äRarföbcl, ©roßaußeim.

Streik §ofgei3mar: Xrenbelburg, £iimme, Sielen,

Seifet.

fireiä ftirdjbain: Zobemnüßlc.

ffreiä §errf(haft Sdjmalfalbcn: Struth-

Snfluenja ber fßferbe.

(A. Söruftfeuche):

Ärei8 Sißcnhanfcn: Unterrieben, Srmjchffletb.

(B. fjjfcrbeftaupe):

Strcia fDiarburg: ütumüßle, '-Dauerbad).

(A III. 4376.)

©affet am 26. September 1908.

Ser fHegicrungupräfibent.

3. et.: Sojjart.

706. Ser §err fDfinifter bea 3nnern hat burd)

Grlaß Dom 16. b. 2Rtd. 9tr. üb 4333 bem '-6crem

für ifäferbetennen unb fJ3icrbeau«fteUungen in $reußen

in Söitigflberg bie Grlaubnia erteilt, gelegentlich ber

im SDtai 1909 in Sönigäberg ftattfinbenben Sterbe»

auaftellung eine öffentliche 3Scrlojung oon Sagen,

fJSferben unb Silbcrgc»innen ju ocranftalten unb bie

Safe in ber ganjen 'Dionarcßic ju Dertrciben.

©ä fallen 21)0000 Sofe jit je 1 M auflgegeben

»erben unb 3095 ©e»inne im ©cfamt»erte Don

86510 M 5ur SlufljpicUing gelangen.
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©ie ©olijeibeljörben bea öejirfa wollen bafür

Sorge tragen, bafc bem Vertrieb ber fiofe leine

§inbcntiffe bereitet werben. (All. 7529.)

Gaffet am 25. September 1908.

©er ©eaierungapräfibent.

3- 3).: Sd)enf ju S chrocinaberg.

707. ©ne ülnjahl beteiligter ganbtuerfet l)at bei

mir bie Errichtung einer ^mangäinnung für alle

biejenigen, welche im öejtrfe be« «Stabt» unö Sanb*
freifeS Gaffel ba« ®lajer»£>anbwerf alä ftefjenbea

©ewerbe felbftänbig betreiben geichuiel ob biejclben

ber Siegel nach ©efetlen ober Lehrlinge galten ober

nidjt, beantragt.

3d) habe baljet auf ®runb ber Seftimmung
unter 3*fftr *00 ber ?lu8fübrunQ3amoei}ung jur

fReic^Sgcwerbeorbnung oom 1. l'iai 1904 ben fjerrn

©tabtjtjnbiluä örunner tjier ju meinem ftommtffat

beftcllt jur Ermittelung, ob bie URetjrbeit ber

beteiligten fjanbwerfer im Öejitl ber geplanten

3t»ang8imtung ber Einführung bc4 ©eitritiöjmangä

juftimmt. (All. G. 1164.)

Gaffel am 17. September 1908.

©er ©egierungaprüfibent.

3- ©dient ju Schwetnebetg.

lOccarbnaagen nnb ÖGfaiinttrtarfjnngen

anberer ftafferlicfcer n. ftöttiqlidtcr ^ebörbeu.
708. Snfolge ber Snbctricbnabme ber neuen
©al)nt)ofaanlage in ©rttjja (Öen. Gaffel! Wrrb bie tm
alten ©ebaube ber Eijcnbohnftation ©repfa einge»

richtete ©oftamtajwcigfteUe am 1. Dltobcr aufgehoben,

©amtliche ihr obliegcnben ©ienftoerrid)tungcn werben

Oom gleidjcii ©aae ab oon bem Raiferlidjen ©oftamt
in ©ret)fa (öcj. Gaffel) (©tabt) wahrgenommen.

Gaffel am 26. September 1908.

Rnijerliche Ober»©oftbireftion.

^»offmann.
700. 2lm 1. Cftober wirb bie biaberige ©oftagentur

in ©emünben (ffiohra) in ein ©oftamt 111 um«
gewanbelt.

Eine IHnberung in ben blätterigen poftbienftlichen

öerhältniffen tritt hierburch nicht ein.

Gaffel am 25. September 1908.

.Gaijerlidje Cber=©oftbire!tion.

§offmann.

710. ©adjftehenbe Öerleihung3urfunbe:

„Stuf ©ruttb ber am 30. 3Rai 1908 präfentierten

©iutung wirb bem £>errn ©obert 3i mtntr ju

Gaffel • aBtlhclmahöhc unter bem ©amen
Sötlhrlntshöhc

baä öcrgwerlaeigentum in bem gelbe, beffen öe«
grenjung auf bem heule oon un8 beglaubigten

SituationSriffe mit ben Öuchftaben
a, b, c, d, e, f, £

bejcichnet ift, unb wclchea — einen glädjeninljalt

oon 2199432,5 qxn (jroet ©Millionen einhunbctt«

neununbneunjigtaufenb oierhunbertjweiunbbreifjig

unb ein halb Ouabratmctern) umfaffenb — in beit

©emeinbebejirfen ©ieberjWehren
,

©orbahaujen,

Ölahlcraha.tfen unb in ben ®ut3bejirfen 38ilf)elm3*

höhe. Oberförfterei Rirdjbitmolb unb Glgcrshauien,

im Sanbfreia Gaffel, bea ©egierungabejtrtS Gaffel,

im Cbetbergamtabejtrf Glnuätt)a! gelegen ift, jur

®croinnung ber tu bem gelbe
"
uorfommenben

Solquellen hierbutch oerlietjen."

urlunblich auägefertigt am heutigen ©age, wirb mit

bem öemerlen, bafj ber @ituation8rifj bei bem Rönig«

liehen ©eoierbeamten in Gaffel jur Einficht offen

liegt, unter öerwetfung auf bie ©aragrapljen 35 unb
36 bea allgemeinen öerggefege# oom 24. 3uni 1865
hierburch jur öffentlichen Renntnia gebracht.

Glauathal am 12. September 1908.

Rönigtidjea Dberbergamt. Rrümmer.
711. ©achfteljenbe Öerleihungeurfunbe:

, .,2luf ®runb ber am 4. Oftober 1907 prüfen«

tierten 'Ufutuna wirb ber girma grieb. Strupp,
äftiengefeUfdjaft ju Gffen unter bem ©amen

3lfe

baä SergWerfoeigentum tn bem gelbe, beffen öe«
grenjung auf bem heute oon una beglaubigten

Situationariffe mit ben öuchftabenABCDEFGHJKLMNOPQRS
bejeichnet ift, unb weldjeä — einen glächeninhalt
oon 2199770 qm — (jmet SRidionen einhunbert*

neununbneunjigtaufenb fiebenhunberfunbfic6jtg

Cuabratmetern) umfaffenb — in ben @etnar»

fungett ©io8bom unb glörebad) unb bem ®uta«
bejirl Oberförfterei Öicbcr, Rreia ©elnljauien,

©egierungabejir! Gaffel, bea Slmt8gerid)t#bejtrl8

öteber, im Dbcrbergamtabejirfe Glauathal gelegen

ift, jur ©eminnung bet in bem gelbe öorfommenben
©fanganerje hicrburd) oerliehen.*

urtunblid) auägefertigt am heutigen ©age, Wirb mit
bem öemerlen, baß ber Situationen^ bei bem Röntg«
liehen ©eoierbeamten in ©djmalfalben jur Einfid|t

affen liegt, unter öerweifung auf bie ©aragraphen 35
ttttb 36 be8 allgemeinen öerggefefoea oom 24. 3uni
1865 hierburch jur öffentlichen Renntniä gebracht.

Glauathal am 12. September 1908.

Röniglichea Oberbergamt. Rrümmer.

©lefamitumthmiqen foinuntttnlffnttbifchcr

,

ftäbtifd)cr unb (Oemcinbe* ic. ©chörbew.

712 . ©ie öffentlichen gu&wege, ©latt ©r. 7174
oor ber Einfahrt jum öierjafoba ©arten nnb
©lan ©r. 7110 am griebhoj entlang, foUen ein»

gejoaen werben.

®cmä§ § 57 bea 3u ftänbigfeit8*@cjct}eä wirb
biefes öorhaben h'erburdj mit bet Ülufforberung jur
öffentlichen Remitnia gebracht, Einfprüche binnen
4 'Sodjen oom läge ber Öefanntmachung ab jur
öermeibung bei 3lu8id)luffe3 bei ber Unterzeichneten

SSegepolijetbehörbe gcltcnb ju machen.

Orb am 25. September 1908.

©ie SBcgepolijeibchörbc.

© o e r m c r
, Öürgermeiftcr.
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713. Jie hierunter uerjeicbneten öffentlichen ©ege
unb ©toben bet ©ematfung öatleäbaujen Jollen

etngejogen Inerben. Sie pnb überflüffig geworben,

ba bet ©runbbefif), für »eichen fie in Betracht

tommen, in ehte fianb pfammengefauft ifi

1) Kummer ber Sorte 3, Ba*J- 66, ©raben 16,32 a,

2)
‘ ““

3
)

4)

6)

6)

7)

|
S!
12 )

13)

14)

15)

»
18)

4
i* n "t

„ „ 4,

. . 4,

. . 4,

W " 4,

- . 4
,

- , 4,

„ . 4,

, . 3,

n - 3,

©ine Sorte beä in 3
liegt »om 1. Oftober 190?

3,

3,

3, „ 76, „

3, „ 70, ©eg
3, „ 73, ©raben

3, auä 59, ©eg
4, Spar}. W. „

28,94

6, ©raben 17,25

0,82

8,93

2,17

3,02

:rage

i ab

W«
V// -

54, „

55, .

56, .,

68, ©raben

69, „

70, „

74, „

50, ©eg
fontmenben

7.43

11,30 „

19.43 „

4,75 „

3,69 „

6,04 „

2,54 „

0,75 „

1,33 „

21,70 „

7,68 *

©ebietä

Soeben lang auf

bem Biirgermeifteramte Jparleäbaufen pr ©infufit

ber Beteiligten au#. Sttoaige Sinjprüebe gegen bie

©uipbung finb pr Bermetbung beä Stuäitfjluffe«

in betfelben jrift bei bem Untajeirfjneten onjubringen.

^atleäbatrien am 22. September 1908.

2)er Bürgermeifter gübrer.

iüermifrf)teö.

714. Stuf nähme oon ©aifen!
3n ber Cenoirjcben ©aifenanftalt auf bem

Jeidfbofe bei $efftfd> Cidjtenau, bie bap beftimmt ift,

©aifenfinba ohne Kiicfficbt auf ba# religiöje Befennt«

ni# unb bie Ort§« ober Sianbeäangebörigfeit bet ©Item
p ergeben, fönnen noch 12 ®c ab eben Aufnahme
finben.

Boranäjeftungen für bie Slufnabme finb:

1. ©ämlube SRittellofigfeit be§ ^öglingö.

2. Sei ipalbraniicn mufj naebgcwieicit toerben, baff

Bata ober Wuttcr nicht imftanbe finb, btircb

eigene ©rwabätätigfeit bie SJfittei für

Unterhalt unb ©rphung beä Jfinbeä auf»

pbtingen.

3. ©eifrige unb vfjtjfifc^e ©efunbbeit beä aufju*

uebmenben Jtinbe«, bie burej) 'Beibringung

einer Bejcbeinigung beä ßtciäpbbfifuä nad)*

proeifen ift.

4. ©in Sllta oon 6 ober 7 unb nur im
äufserften BebürfniäfaHe ein fofebeä biä p
8 3afjren.

Jie Stnber oerbleiben biä pm ooüenbeten

16. ßebenäjabre in ber Slnftalt unb merben bort ber

natürlichen gamilie cntfpredjcnb in gamitientreifen

mögen, autb für einen Späteren Sebenäberuf unter

möglidjfter Berücffiefjtigung ihrer gäbigfeiten unb
Ketgungen norbereitet.

Crbnungämägig euttaffenen Zöglingen fönnen auch

in ihrem fpatem Sieben noch Untcrftubungcn (j. B.

Sluäftattung, Beihilfe in UnglücfSfäUen) jugewenbet

werben.

Sfufnabmegeiucbe finb unter Jarlegung bet perfön«

lieben Babältmffe innerhalb 4 ©oeben nom Jage ber

auäfdjreibung an an ben unterjeiebneten Schrift»

führet bet Stiftung p richten.

©affe! am 31, Sluguft 1908.

Stiftung
bet Brüber ©eorge unb ftontab Senoir

pr ©täiebuna oon ©aifen in Saffel.

Brunner.

'©camtenpcrfonal:3Jaebrid)teu.

©mannt: ber Sßri&atbojcnt Dr. §anä Söppe
ju Marburg pm aufietorbentlidjen ißrofeffor in bet

Bbilofopbüien gafuftöt ber Unioerfität p Marburg,
bie Keebtöfanbibaten Keinemunb, Menbe,

©lauä Pon Biämarcf, Sichler unb Jegen«
barbt su SReferenbaren,

ber ©ericbtäoollpb** f. St. Boläfufj in 3 *eren*

berg pm ©ericbtäuotljieba bei bem Slmtägeriebt bafelbft,

ber ^lilfägeriebtäbicner Jpammermann bei bem
Slmtägericbtc in Gaffel pm ©eriebtäbiener bei bem
Slmtägericbte in ©ro&enlüber,

ber SteHenamoärter Sllbert pm ©eriebtäbiener

bei bem Slmtägericbte in Scfjroarjcnfelä,

ber ©eriebtäbiener Jeid)mann jum Schulmann
bei ber SpoliaetöerroaltunQ bi«*,

ber gorftauffeber Sl b r a b a m p Untergeiä,

Dberförfterei £>etäfelb, nom 1. Oftober b. 3ä. ab

jum görfter o. SR.

Beriefet: ba Slmtägeriebtärat ©tienne in

SUfecrhol.c an baä Slmtägeriebt in ©öttinaen,

ber imtägeriebtärat ö a 1) n in iptinfelb an baä

Slmtägeriebt in ffieifjenfelä,

ber ©aicbtäbiener ßammanbel bei bem £anb*
geriefte in Gaffel an baä Slmtägeriebt in Saffel,

ber ©eriebtäbiener SRobbe bei bem Slmtägericbte

in Saffel an baä üaribgertcbt in Gaffel,

ber ©criebtäbiena ©in bei in Orb an baä
fianbgaiebt in Marburg,

ber ©efangenaufiebet Ballmeier in Gaffel an
baä Slmtägaiebt in gulba,

ba ipauäoata bei ba Strafanftalt Gaffel ©a*
jeloäti alä ©erfmeifta an bie Strafanftalt in Suefau.

Bcrliebcn: bem ifonfiftorial-Bräfibenten oon
Slltenbocfum bie* ber Jtönigliebe Jftonenorben

2. ftlaffe mit bem Stern,

bem Biirgameifter Kitter in Kiebe baä SH«
gemeine ©Ijrenjeicbcn

,

bem Danbiuirt unb flirebenaltcften Slbam Sobanneä
Beter ju ©cibebrunn baä SUIgemeine ©btenjeieben.

Gntloffcn: ba ©aicbtäbiener Sebaper in

Sebwarjenfelä auf Slntrag auä bem Suftijbicitfte,

©eftorben: ba Slmtägeriebtärat Biltner in

Scbmalfalben.
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91<ut) Zd) luff bce ©lottcb citigegttngcn.

715. 21uf ®runb bei § 131 2ll)fa& 2 bet ®e=
merbeorbnung (in bet Raffung bei ©cjeßei uom
30. 'Mai 1908, 9?®Sl. 3. 3561 tjabe icß

1. bcn ^rflfungS^cugniffen bei bei bet Sfeidji»

brueferei in Berlin für bie ©etDcrbijiDcige

bei Sudj», Stein«, 2id)t< unb Mupjcrbrudi,

ber Scßriftfeßerei unb Sdjtiftgießerei, ber

Sudjbinberei, bet ©ranierfunft unb ©aloano*

plaftif bcftelltcn Stüfungiauifcpuffei ;

2. ben SrßtungS)eugniffcn bet bei ben ©aupt«
unb 'Jiebemuctfftätlen ber ftöniglitßen öifen»

batmüenoattung innerhalb Stcußcni für bai

StploffergclDeibe bcfteUtcn Srüfungiuueftpüfje;

3. ben ipriifungSjeugniffen über bie Slbgangi*

Prüfungen bei ben Jlöniglitßcn gadg’djulcn

für bie bcrgifrfje Jtlcincifcn* unb ©taßl»
»aren = Snbnfttic in iHcmfctjeib,

für bie ©ijen» unb 3taplinbuftrie bei (Siegener

SanbesS in Siegen,

für MetaHinbuftne in 3ferlopn,

für bie ftleineifen» unb 0tapln)atcn»3nbuftrie

in ©djmatfalben

bie ääirfung bet ^eugniffe übet bai Bcftepen ber

©efellenptüfung beigelegt. Siefe SBirfung be)iept fiep

)U 1 unb 2 auf bie bort bejeiepneten ©cinerbe,

ju 3 bei ben Scpulcn in SRcmfdjeib, Siegen
unb Stßmallalben auf bie ©etoerbe ber

Seploffer unb Scpmiebc, bei ber Scpnle

in Sferlopn auf bie ©croerbe ber itunft*

fdjmiebe, ißJerljeugfdjloffer, Metallgießer,

3'fclcure unb ©raueure.

Sorftepcube Scftimmungen treten mit bem t. Df»

tobet 1908 in ftraft. 3U bem gteiepen 3c ' tP ut, itc

roerben bie örlaffe

)U 1. Dom 13. 3uni 1902 (©MSI. 3. 247)r
)U 2. Dom 19. Dezember 1902 (©MSI.

©. 433),

ju 3. uom 16. Mär) 1904 (©MSI. 3. 88)
fotoie ber ©daß Dom 23. 3uni 1904 (©MSI. 3. 341 ),

betreffen!) bie SStrfung ber ^irüfungäjeugniffe ber

auf ©runb bei Sfunbcrlaffei Dom 21. Mai 1904
(©MSI. S. 328) gcbtlbcten STüfungäfommiffionat

für bae ©ufbejcßlaggetDcrbe, piermit aufgehoben. —
Sie naep biefen ödaffen ben angefüprtcn 'Iküfungi*

jeugnifjen beigeleqte ffiirfung, baß ipre 3npabcr natp

Souenbung bei 24. Uebcnijnpri in ben betreffenben

©anbroerlibetricben )ur Einleitung Don Seprlingeit

bereeptigt finb, fommt fomit gemäß § 129 ber

©etoerbeorbnung (in ber Raffung bei ©efeßei Dom
30. Mai 1908, 92@SL 6. 356) für bie Dom
I. Dftobcr 1908 ab auigefteüten Srüfungä.cuqniffe
in ©egfall. — (3.»9ir. TV. 97o9.)

Scrlin W. 66 am 27. Sluguft 1908.

Ser Mmifter für ©anbei unb ©eroerbe.

3- 21.: Dr. 9f eupani.

2Btrb üeröffentlicpt.

Ser Scplußabfaß meiner Sefanntmacßung Dom
II. Dftober 1904 (Slmtiblatt 'S. 283) loomicp ben

Stüfungijcugniffen ber ftaatlitpcn fiommiffioit (ur

Slbpaltung ber ©ufbefcplagiprüfung bie Slirfung

bcigclcgt ift, baß fie ipre 3npaber natp Sollenbung

bei 24. Cebenijaprci )ur Einleitung Don Ueßrlingcn

in ©anbroerfibetrieben bei ©ufbefdjlaggerocrbci be«

recptigen, toirb piermit aufgepoben. (A ll. G. 1239).

ßaffel am 18. September 1908.

Scr Diegierungipräfibcnt.

3- S.: Scpenf )u Scpioeiniberg.

©icr)u ali Beilage ber Öffentliche Slnjeiget Sfr. 40.

i^iüeriieiiägdiübrcii tät ten tHjiiin einer grroötmlicf>cii SJnieljcile 20 WeieMptennig. - lBclaijaMiUter fiit */« »nt> V« ^ÖOflea 5

imt für 1
,
mit l tfogen 10 Sciitplmniä.)

ÜKcti^icrt bei ÄonigiidjcT ^Regierung.

— ©ebtueft in ber öefs unb $3atUnbau3s5öudjbrucfereu
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Amtsblatt
bet &0ittßHcf>ctt 9t e fl

i

e

v

11 it <\ $ u @ <t f f e

h

M 41. 2tu8gegeben 3Jlittoo^ ben 7. Oftober 1908»

alt: 8ie&iriKfrcn. Oiunbftäif« • Umgtmtmtiung. llmfflatißnj«=Ut!un!x oou goifcaä). Bntfibunq oon ©trgronfscignUum.

6. 285/28«. Silebigle Sttücn. 6. 286/287. Btamtenperfcnat = 9!a<tri^ten. Sinbmilnng 6« beilin Raufet tel

fatiMag*. ©. 287.

SBefanntraad)trage« bed »Jegienrag*«
präflbewten trab btt flönigHdje« Steg (ertrag.

710. 3m SRegterungBbejtd ^errfdjen jur 3ett m
folgenben Ortfcbaften ffitebfeudjen:

©d)tocinefeu(be (Sdpoeineprft):

StabtfreiS Eaffel: Saffel.

BanbfreiS Süffel: Dbernellmat, 3btmg8banfen,
C‘d3«t)au)en.

Kreis gri&lar: ftunbSbaufen, 3m€ fiert -

RreiS ©rtnbanfen: ©albensbetg, Sieber,

©onbSrott), Mottenbergen, 2Md)terebad).

BanbfrttS §anau: ßangenfelbolb, Sergen, Cftberm,

SBarfjenbudjeTt, Stieberbortelben, SXarföbei, @rofi*

aubeim, SRudmqen.

Kreis §er8felb: Ko^bad).

Kreis £>ofgei8mar: irenbelbura, Sümme, Sielen,

2eifel, Scbcrbed.

Kreis ft t r d) t) a i n : lobenmüble.

Kreis $>errj(baft Sdjmalfalben: Strutb.

Snfluenja bet Sferbe.

(A. Sruftfeucbe):

Kreis IBiftenbaufen: Unterriebeit, Srntjcbmerb.

(B. Sl erbeftaupe):

Kreis SKatburg: Slumüble, Sauerbatb-

(A ITT. 4476.)

Süffel am 3. Cftober 1908.

2er KegierungSpräfibent.

3. S.: Sebent ju SdjroeinSberg.

717. £>urd) recbtSfräftigcn Sefdjtuff bcS ÄfreiO»

ausfdmffeS bcS Rico« ©raffdfaft @d)aumburg oom
14. Sluguft b. 3- ift auf ©runb be« § 2 bet 2anb«

genteinbeorbnung für bie ^prouitn £>effen>'Jiaffau oom
4. Sluguft 1897 bie ©runbftütfäpatjteUe ©emarfung
Sdjobottenf en, gorftgutSbejirf Cbcrförfterei

Cbentfirtben , Statt 3 Dir. 147/47 in ©rößt non

13,2840 ha aus bem gorftgutSbcjirfe Dberfötfterei

Dberntircbcn auSgcfcbieben unb bem ©emcinbcbejitfe

Sipelern jugeteilt tnorben.

(A IV. Sir. 2315.)

Saffel am 27. September 1908.

2er SRegierungSpräfibent.

3. ö.: Bude.

718. Sarod)ialregulietung8*Urfunbe.

3Rit ©enebmigung beS £>emt 3fiinifter8 ber geift»

lidten, Unterrtd]t8* unb Slebi/iinal* Angelegenheiten

unb nadj Anhörung ber Seteiligten toirb oon ben

unterjeiebneten Seljörben Ijierburd) folgenbtS feft»

gefegt:

§ 1.

2ie reformierten Einwohner oon 3o8badj
tuerben aus ber ftirdjcnpemctnbe SB elf erobe, Starret

SRauftbenberg, 2iöjcje $tegenbain*;pomberg
in bie Kirtbengcmetnbe ßifdjeib betfeiben Siöjeje

umgepfarrt.

§ 2-

2iefe Utfunbe tritt am 1. Cftober 1908 in

Kraft.

Saffel, Saffel,

ben 15. September 1908. ben 8. September 1908.

Königliche« Konfiftorium. Königlidje ^Regierung,

n'. Slltenbodum. Abteilung für Kirchen« unb
(9lr. 8642.) ©d|uln>ejen.

3- ®.: Scbmib.
(B. II. 1979.)

tOerorbraragen nnb töcfatratatad)tragen
nttberer Itaiferlief)er «.Königlicher ©eborben.

710. 'Jiadjftebenbe SerleibungSudunbe:

.Stuf ©runb ber am 19. iBiärj 1908 präfentierten

SRutung toirb bem Kaufmann £>errn S$. fflioll

in 9libba unter bem Samen
StarraS

ba8 SergtoerfSeigentum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem beute non un8 beglaubigten

Situationöriffe mit bat Sucbftabcn:

&, b, c, d, c, f, g, h, i

bejeiebnet ift, unb toeldjc« — einen glädjeninl)flU non

2188622 qtu (jpoti ©iiütonert einl)unbertacbtunb»

acbtjigtaufenb fecböbunbertjmeiunb^manjig Cuabrat«
metern) umfaffenb — in ben ©emeittben Retberuborf,

Stfarbrotb unb 9iom8tl)al, Krei8 Scblücbtern,

beS MegierungSbejitf« Saffel unb im Oberberg*

amtäbejirf SläuStbal gelegen ift, jut ©etoinnung
ber in bem gelbe norlommenben Sraunloble
btetbureb Ocrlieben.“
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urfunblid) auSgcfertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem ©emerfen, bafj ber SituationSrijj bei bem König*

licfjen Slcuierbeamtcn in ©djina! falben jur ©infid)t

offen liegt, unter ©erroeifung auf bic Paragraphen 35
unb 36 beS allgemeinen ©erggefetjeS Dom 24. 3uni
1865 tjierburch ^ur öffentlichen Kenntnis gebracht.

SlauSthal am 15. September 1908.

Königliches Cberbcrgamt.

Krümmer.

720. 9tad)ftef)enbe BcrteihungSurfunbe

:

„Huf Oirunb ber am 10. Utouember 1907 prüfen*

tierten Blutung toirb ber ^lltiengefellfchaft ©raun*
tohlcmoerfe fDlöndjeber^ ju 3hringSf)aufen f>e >

Gaffel unter bem Barnen

Heinrichs Hoffnung
baS ©ergnterfSeigentum in bem Selbe, beffen Be*
grenjung auf bem heute Don unS beglaubigten

SituationSriffe mit ben ©udjftaben

b, b, c, d, e, f, g, h, i, k

bezeichnet ift, unb ffielcfjeS — einen glädjeninhalt

Don 2188130 qm (jroci BltHioiicu einhunbertadjt*

unbachtjigtaufenb einl)unbertbreif|ig Quabratmetern)

untfaffenb — im Stabtfrcife Gaffel unb in ben

®emcinbcbejirfcn 3bringSl)aujen
,

Slieberoetlmar

unb SBolfianger, foroic im ©utSbejir! gafanentjof,

Kreis Gaffel,' beS SRegierungSbejirfS Gaffel, im
CberbctgamtSbejirf GlauSthal gelegen ift, jur

©eminnung ber in bem gelbe uorlommenben
SBraunfohle tjierburdj Derlichen."

urfunblich ausgefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem fflemerfen, baff ber ©ituationSrifj bei bem König*

liehen SRcDierbcamten in Gaffel jur Ginficht offen

liegt, unter Berroeijung auf bic Paragraphen 35 unb

36 beS allgemeinen ©erggefetjeS Dom 24. 3uni 1865

hietburd) jur öffentlidjcn Kenntnis gebracht.

GlauStljal am 17. September 1908.

Königliche« Oberbergamt.

Krümmer.

(grlebiflte Stellen.

721 . S>ie nachbejeidjneten erlebigten Sehulftellen finb ju beferen:

Snm. 3)ie mit etnem *) »etfebenen Bebretfleflen finb mit ffinbenbienft oerbimben.

Äon« Sienfteinfomineit

Sie
BlclbungSgcfwhe mit

ftifio»

netter

<Stia=

ratlrrKreis Schulort
*f rt

ffituntv

gebalt

eintd)L
»itcta=

tjrrle

IHntfu
. »o!*

Stelle

ift ju

oegtaupigicn *)eugmi}=

abfdjriiten unb furjem

HebcnSlaufe finb ein*

ber Stelle

Hit<ben=

tienft*

»er--
|

gütung

3“*

tage

1

ober
awict*»

I
ent«

f<Wbl«

•
ßurlfl

befefcen

am
bis juin

juretefjen

an
i

~<r
,

Gfchroegc 3lbterobc eu. 2. Hehrer *i 1250 130 S.4B. 1. 10. 08 15. 10.08 Jtgl. Btegicrnng, Übt.

gulbä Cbcrbimbad) fall). 2. Hehrer 1100 120 fiir ÄtrdjCH- unb
Sdwtocjcn, Gaffel.

®clnt)aufcn •fieUftein eo. Scljrer*) 1250 130 w
.

Seifemualb Hehrer*) 1300 130

©einhäufen fatt). Hehrer 1200 150 300
©crsfelb ItfaicrSbacl) Cl). Hehrer 1200 120 _ N

Saltjcrba
•» 3. Hehrer 1

) 1200 120 ir-SB n

fjanau ©rofjauheim w flehrertn 1050 140 200 »» n

fpcrsfclb Kirchheim 2. Hehrer 1100 130 3).--®. ,f

£>ünfelb 'Beljrba „ 2. Hehrer 1100 ! 130
Kirdjljain Schönbad) »* Hehrer*) 1190 120 „

Sdjlüchtcrn Schlüchtern »* Hehrer 1300 180
j

350
Schmallalben ©rotterobe Sieltor 1200

!
140 300

duiaflc
60LI

Sdjmatfalbcn Struth t£auptlcl)rcr*) 1550 130 S.*E. *

.Hiegenhain ©reitenbad) a ,v>.
r»

2. Hehrer 1100 120 120 H

»r
Sittcrshaufcn ««

1 Hel)rcr*) 1250 120 3).,®. ff ff pr

i) Sic Stelle foll junädjft oott einer Seherin gegen 4
/j beS @runbgel)alteS

Dcnoaltet toerben.

Gaffel am 1. Dftober 1908. Königliche Regierung,
3lbtcilung für Kirchen* unb Sdjultoejen.

ed by Googl
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722. ©eeignete Vewerber um bie infolge Verfegung

beä ©teHenmgabcrä frei toerbenbe Sßrarrftelle ju

G r u m b a d) in ber Klaffe Jfaufungen tjabeit itjre

9Jielbungägejucge burcf) Vermittelung itjrer juftönbigen

SKetropolitane unb ©uperintenbenteit btnnen 14 Sagen
tjiertjer einjureidjen.

Gaffel am 2. Cftober 1908.

Jtöniglidieä Konfiftorium.

5. V.: SBernet.
723. ©efucgt cum 15. Oltober b. 3. alä ©egulfe
im ftrcisauSfcgiiis ein jüngerer Seamter, Der im

fojialen Vetjicgerungiwefen, wenn möglich

aucg in V iegDerficgerungsjadfen, felbftänbig gearbeitet

gat. Anfangäuergütung 100 M monatlich.

Reibungen mit ßebcitälauf unb 3*ugmäab)egriften

ftnb bis jum 10. Cftober an btn Unterjeicgneten

einjureicgen. Sabci ift anjugebcn, ju meinem 3{*t*

punft ber Sienftantritt erfolgen fann.

Scgliicgtcrn am 28. September 1908.

Ser Sanbrat. Valentin er.

*3eamtenperfanal *9fadjrieten.

Grnannt: ber Sftecgtäfanbibat Voette jum
IReferenbar,

bie ©ericgtätmlljieger fr. A. Stob in .'piinfelb

unb Vottgcr in 3' c3fn l)a >n iu ©ericgtäoolljiegent

6ei ben AmtBgericgttn bajelbft,

ber ©tellenanwärter 3iegler jum ©eridjtä»

bjener bei bem Amtägeridjt in ©teinbacg=£rallenberg,

bie ©traffenmeifter » Anwärter Gron ju ©ubenä»
berg unb 2Bolf ju ,§ofgeiSmat ju ©frajjenmeiftecn,

ber ©trafanftaltä « Aufleger Siener ju Gaffel

jum §auäoater bei ber königlichen Strafanftalt ju

Gaffel a. b. jfulba,

an ©teile beä früheren VürgermeifterS ©imon
tn §ettengaufcn ber jegige Vtirgermeifter ©uter»
muth bajelbft jum ©tanbeäbeamten für ben Stanbeä«
amtsbejirf ^ettenljaufen,

an Stelle beä oerftorbenen Karl griebtieg Sietfcg
in £>ergeä * Vogtei bet Veigeorbnete »toreg cbenba

jum ©tettoertreter beä ©tanbeäbeamten für ben

©tanbeäamtäbejirf £>ergeä*Vogtei.

Übertragen: bem fRegierungärat Dr. ©egmib
Bier bie fommifjarifege Verwaltung ber ©teile beä
Sirigenten ber Kirnen» unb ©cgulabteilung ber

Regierung in OTagbeburg,

bem ifon'tfaffenrenbanten Äirbadj in Sutofdjeln

bie gorftfafjenreubantenftelle ju Gaffel oora 1. Dl«
tober b. 3- ab.

Übertoicfett: ber 'Jtcgierungärat oon Vergen
in Vreälau ber giefigen Regierung jur weiteten

bienftlicgen Vertncnbung.

Verfemt: bet Separtementätierarjt, Veterinärrat

Siege oon Gaffel nach fjranffurt a/0, unb bet

Separtcmcntätierarjt, Veterinärrat Vucg oon Jranf«
furt a/D. nadj Gaffel.

Verlieben: bem StreiSarjt, SRebijinalrat Dr. Goefter
in '.Rinteln bei bem Äusfcgeiben auä bem ©taatä»

bienfte ber Ggarafter alä ©egeimer SKebijinalrat,

bem ©eriegtäbiener Jflageä in gulba beim

Übertritt in ben iRutjeftanb baä ßreuj beä AH»
gemeinen GgrenjeicgenS

,

bem ©eriegtäbiener unb Kaftellan ©.cgellgafe
bei bem ßanbgcriegte in ÜRarburg beim Übertritt in

ben 'Jhigcftanb baä Allgemeine Gtjrenjeicgcn,

bem Sapejierer unb Seforateur ©itel gier, bem
©cgmiebemcifter 'ülegler in Staffel ,

ffreiä ©ein«

Raufen unb bem Vurgermeifter ©eorge in 2Bafen«

berg baä Allgemeine GSjccnjeidjcn.

3n ben '.Rugeftanb öerfeftt : ber Amtägeridjtä*

©efretär fguefe bei bem Amtägeridjt in Sdjmal«
falben,

ber §egemeifter ©rügmann in Grmfcgwerb,

Oberförftcrei SBigengaujen, uom 1. Dftober b. 3- ab.

©ntlaffcn: ber Saubftummenlegrer fßaul in

Homberg auf jJtadjfudjen,

ber Abteilungäarjt am fianbfranfengaufe ju

Gaffel Dr. Kranepugl infolge feiner Grnennung
jum JJreiäarjte beä Streifes ©raffegaft ©egaumburg,

ber ©erid)täbiener Sei cg mann in ©teittbaeg*

§allcnberg auf Antrag auä bem Suftijbienftc.

SRatf) 2d|liif? bc« »lottcs citigcgongcn.

724.

HJiit bejug auf bie Aüergöcgftc Vcrorbnung
Bom 2. Dftober 1908, bureg loelcge bie beiben Käufer
bed fianbtagcä ber 'JOlonarcgie auf ben 20. Oftober

b. 3- in bic £aiipt« unb jRcfibenjftabt Verl in

jufammenberufen worben finb, madje icg gierbureg

befannt, bag bie bejonberc Vcnacgridjtigung über

ben Ort unb bic 3t>t ber Grüffnungäfigung m bem
Surcau beä fperrentjaufeä, Ijier ßeipjtgerltrafee 'J(r. 3,

unb in bem Vureau bes ,'öaufeä ber Abgeorbneten,

gier fßrinj Albrecgtftrajje 9fr. 6/6, am 19. Cftober

b. 3- in ben Stunben uon 9 llgr ftüg biä 8 Ugr
abenbä unb am 20. Oftober b. 3. in ben ÜJlorgen«

ftunben uon 9 Ugr früg ab offen liegen wirb.

3n biefen Vureauä werben audj bie i'egitimatiouä*

farten ju ber Gröffnungäfigung auägegeben unb alle

fonft erforbertiegen SUlitteilungen in bejug auf biefe

gemaegt werben. (Ic. 2788 t. ang.)

Verlin am 4. Cftober 1908.

Set IDfinifter beä 3nnrm.
3. V.: gej. £>o(g.

^ierju alä Veilage ber Öffentliche Anjciger Sfr. 41.

C^nitttionägctüljitn für toi Saum «intr gm>i5tinli<l'nt ®ruijcitc 20 Stftöerfennig. — SilagSbütter für /, unb */, Öogtn 5

unb für */, unb 1 Sogen 10 9tci<bSpfntnig.) '

SHebigiert bd Äänlgllcba fHcgirrung.

öaffet — (Sebructt in bet §of= unb 2BalfenbauS = ®ui^bruCtetel.
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Amtsblatt
bet & ö tt t g (t d> c it 9leoierunf) $ u Gaffel.

JUl 42. atuSejegeben äflittwod) ben 14. Dftober 1£ 1908.

3nbatl: 3n(;alt Mt Shimntttn 34, 3T> unk 36 in dfefetstammlimg. ^Jolijcircrorbnung , Mir. Me SMelbepflfibt Mt au* SRultlanb
tommenMn ®etfnncn. @. 299. ffiatft= unb 8aMn®teife an ben (Batnifonortcn für ben SJfonat ©eptcmMr. ©ittfnuben.
©. 300/301. 9)erbet bet SSerombimg Bott S9ier«, iDHnetaltoaffet. afto. .jtaidjeit junt SlufjiUIen mit gütigen fttiijfigMttn.

©tbonjeit für IHtblfilMt. (hiicbtung einet XdtgrapMttattfl.ilt. anteiben btt Stabt fianan. (Süijirbunn tlnt« SSWenptabe«
in bet äkmotfung Oünftlb. ®. 301. Stlebigte Stetten. ääa6l Bet SSttgltebet Mt Srjtctammer. 3RanI> unb Ätaucn*
(euebt. ®. 302/303. ©eamtenperiona! * 9!a<ptid)t«t. ®. 303/304.

3nhalt bet ^rcufetfdjrn Sflcftfammlung.

Die am 5. Dftober 1908 in Berlin jur üluSgabe

gelangte Stummer 34 ber ^reufeijtben ©ejeßfammlung
enthält unter

Str. 10920 bie Berorbnung wegen Sinberufung

beS fianbtagS ber SKonardjte, oom 2. Cttober 1908.

Hie am 30. September 1908 in Berlin jur Slui*

(

labe gelangte Stummer 35 ber Bteufjifdjai ©ejej}*

ammlung enthält unter

31t. 10921 ben Slücrhöchfien Grlafj, betreffenb

bie ©enehmiaung jur Huäbeipiung bei ®efd)äftS*

bereidj« ber Sihem'!’’mbauoerroaItung, bom 29. 3uli

1908, unter

Sir. 10922 bie Berfügunq be§ SuftijminifterS,

betreffenb bie ‘änlegung bei ©runbbuchi für einen

Heil beS Bejitfs bei Amtsgerichts SRhaunen, bom
21. September 1908, unter

Str. 10923 bie Beifügung bei 3ufiijminifter3,

betreffenb bie Inlegung bei ©runbbuchi für einen

Heil bei BejitlS bei Amtsgerichts SJlariciiberg, bom
23. September 1908.

Hie am 6. Oftober 1908 tn Berlin jur Ausgabe

gelangte Stummer 36 ber fßreufeifthen ©ejegfammliing

enthält unter

Str. 10924 bie Berorbnung über bie Jtommiffion

für beutfdje Anfieblungen in ben 'fkooinjcn Hüeft-

preujjen unb fßofen, oom 29. September 1908.

®e!aiititmarl)imgen bei 8tcgierungi=

präfibenten «mb bet ftduiglidien iHegicrmtg.

725. fßolijei»Berorbnuug.

Auf ®runb ber S§ 12 unb 13 bc8 ©efe^ei,

betreffenb bie ©efämptung gemeingefährlicher firant*

heilen bom 30. 3uni 1900 (St. ©. Bl. S. 306) unb

be8 § 8 ber Anweijung beS Bunbe8rati jurBcfämpfung

ber Gljolera bom 28. 3anuat 1904 in Bcrbinbung

mit ben §§ 137 unb 139 be8 ©ejegei über bie

allgemeine SaubeSberwaltung bom 30. Suli 1883

(©. S. S. 195) unb ber §§ 6, 12 unb 13 ber

Berorbnung, betreffenb bie Bolijetuenualtung in ben

neu erworbenen SanbeSteilen bom 20. September
1867 (@. S. S. 1529) wirb borbehattlicb bet nach*

träglid) emjuhotenben Ruftimmung be8 BejitfSaui*

fchuffeS für ben Umfang bei StegierungSbejtrfS

nachftehenbci oerorbnet.

§ 1.

Alle aui Stufjlanb fommenben ©erfonen finb,

fofern jwiidjen ihrer Ülbreife bon bort unb ihrer

Anlunft nicht mehr ali fechi Hage berfloffen finb,

unoerjüglich nach >htet Anfunft bei ber DttSpolijei*

behörbe ju melben.

§ 2-

3ur ©rfiattuna ber SWelbung (§1) ftnb berpflichtet:

1) bie aui SRu&lanb fommenben ©etfonen,

2) biejenigen Berfonen, welche aui Bufjlanb

fommenbe ©erfonen aufnehmen. (®aft* unb
S&erbergSwirtc

,
Beruheter, Schlafftellen haltet,

®icnfü)crrid)aften ujro.i.

Hie Berpflidjtung ber Beiionen unter 3*ffcr 2
tritt bann nicht ein, wenn bieBerjonen unter 3iffex 1

ber SRelbepflicht genügt haben.

§ 3.

Hic OrtSpolijeibcljörben bQ&en B^i0"01 . welche

aus Beiet®f,ur8i Bfarfdjau ober auberen «holera*

bcrfcuchten Orten StufelanbS fommen, einer unauf*
faltigen Beobachtung ju unterwerfen, welche jeboch

bie Hauer bott fünf Hßgen oon bem ijeitpunlte ber

Sbreijt aus 'Jtufflanb nidjt überfchreiten barf.

§ 4 .

Übertretungen biefer B°üiciberorbnung werben,

jofern fic ni^t nach geglichen Borfchriften mit

höheren Strafen ju ahnben finb, mit ©cloftrafc bis

ju 60 M, an bereu Stelle im UnbermögenifaHe

cntiprechenbe §aft tritt, beftraft.

§ 5.

Hiefe Bolijeiucrorbuung tritt mit bem Hage ihrer

Betfünbigung in Sfraft. (All. 7800.)

Gaffel am 12. Cftober 1908.

Her 3tegicrung8präfibent.

3- B.: Schenf ju öchweinSberg.
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727. 3m Sfiegimnigsbejirf tjcrricfttit *ur geit in

iolgenben Ortft^aften '-yicbjcucfjen

:

Sdjweincftudje (©djinemepeft)

:

SlabtfrciS Gaffel: (SaffeL

Sanbfreis Gaffel: Cbcnjcllruar, 3f)tingiSf)aufen,

Cd)äl)aufeii, iHengerc-ljaujen.

, GO lofttt 1 6(6 ecf

2 £ o o 8 Ö l
v = "0 StiM «tn

I

SlreiS J t i g 1 a r
:

§unb8t)auien, gmeften.

StrciS ©elnbaujen: SBalbcnabcrg. lieber,

©onbsrotf), SHotljcnbergeti, 3BcidjtcrSbacl), Rirdjbradg,

,'pcttcrörott).

llanbftci« öaitau: Sangcnfdbolb, ©ergen, Oftbeint

2Bad)cnbud)en, SWiebetbotfelben
,

SRartöbcl, ®to&»

anheim, iHiicfingen.
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JtreiS fjeräfelb: Dfofebadj.

SfreiB §ofgeiämar: Drenbetburg, f/itmme, Sielen,

Beberbecf, Betferbagen.

Jbreiss 5b t r t) a t n : Dobcnmüble.

JtreiB ^err jc^aft ©cbmallalben: ©trutl).

Snfluenga bei fßfetbt.

(A. ©ruftfeucbe):

ÄreiB SBigenbaufen: Unterrieben, 6rmfeb»erb.

(B. ^Jferbeftaupe):

ÄreiB SDfarburg: Aumühle, ©auetbad).

(Am 4607.)

gaffet am 10. Oftober 1908.

Der SRegierungBpräfibent.

SS. ®.: ©djenf gu ©djmeitiBberg.

728. Die mijjbrciueblicbe Berrocnbung üon 93ier-

,

2Jfmetal»affer« ui». fftafdjen Mim Aupllcn mit

giftigen Jlüffigfeitcn bat in ben lebten SSaf)reit

Dieltad) ju ucrbäugniSüudeit Bcnucdgelungcn unb

infolgcbefieit gu icfjroercn ßkfunbbeitSfcbäbigungcn

geführt 3d) nehme hinaus Betanlaffung, bie

Borfdjrift im § 15 bei ißoligeOBerorbnung b«
£>etm 'Ufimfterö bei geiftlicbcn, Unterrichts* unb

HJfebigmal* Angelegenheiten über ben §anbcl mit

©iften uom 22. gcbruar 1906 — Amtsblatt 9fr. 10—
in Siinnerung gu bringen, roonad)

„es uerfcoten ift, ©ifte in Drinf* ober ftod]=

gefaben, ober in foldjen glafdjen ober ffirügen

abgugeben, bcrcn gorm, ober 'Bezeichnung bie

®efabr einer töenpedjfeiung beB Snfjaltö mit

9iatjrungS* unb ffienufemitteln tjcrfaeijufiitiren

geeignet' ift".

Die CrtSpoligeibeljörben ^aben bie Beachtung

biefer Borjdjrift forgfältig ju überwachen unb 3U
miberbanbtungen auf ©runb bcS § 22 a. a. O
unnachfichtlid) zu a()nben. (All. 6093a.)

gaffet am 3. Oftober 1908.

. Der SiegierungBpräfibent

3. 3t.: i? u (f e.

729. Der unterjeichnete S8ezirfSauejd|uf} hot in

feiner Ijcutigen ©iguiig, nad) Bortrag bet Sache,

be(d)I offen:

bie Schonjeit für 91 e halber auf bas gange

3ahr 1908 auSjubcbnen. (B. A. 9lr. 1363/08.)

ßaffel am 6. Oftober 1908.

Der BejirfSauSfdjufj gu gaffet.

3- ©.: D. §ol5enborff.

uterorbnimgcn unb «elanntmadiungeu
anhcrer Jftntferlicher u. Königlicher itebörbtB.

730. 3n §efil ar im Streife TOetfungcn ift eine

Delegrapbmanftalt mit Unjaltmelbebienft unb öffent=

lieber gcrnipretbfteüc in StSirijamfeit getreten.

gaffet am 6. Oftober 1908.

Staifertidjc Cber*fpoftbireftion.

§offmann.

<Sefannttnarf)ungcn funtmnuafftänbifdber,
ftäbttfd)er unb «etneinbe» jc. iBrhörben.

731

.

Anleihen bet ©tabt §anau.
Ziehung am 24. September 1908,

Anzahlung am 31. SOlörj 1909.

I. Anleihe Dom 1. April 1888 (IßriDitegium

Dom 30. 3uni 1888, II. Sieiljc) gu 34 °/o- 1®. 3iel)ung:

Cit. A. 91r. 42, 121, 162 gu 1Ö0Ö M;

„ B. „ 7, 43, 104, 166, 203, 236, 283, 290,

tu 500 M;

„ C. „ 75, 105, 170, 216, 219, 227, 2%,
408, 409, 427, 430, 568, 778 gu

200 M.

91ücfftänbig : Sit. C. 91r. 630 ju 200 M;
II. Anleihe Dom 1. Oftober 1889, II. Serie,

gu 3l*/ 0 ,
19. 3iet)ung:

Sit. A. 91r. 109, 163, 189 ju 2000 M:
„ B. „ 186, 204, 211, 220 4u 1000 M;
„ C. „ 222, 237, 266, 299, 325, 390 zu 500 M;
„ D. „ 287, 300, 343, 398, 454 zu 200 M.

MüdEftänbtg: Sit B. 9fr. 272, 291 gu 1000 M;
„ C. „ 383 zu 500 M;

III. Anleihe Dom 1. Oftober 1889, I. ©erie,

ZU 34»/o. 17 - 3>«hung:

Sit A. 9fr. 18, 51 zu 2000 M;

„ B. „ 7, 46 zu 1000 M;

„ C. „ 42, 105, 163, 200 zu 500 M;

„ D. „ 43, 71, 91, 245 gu 200 M.

9?ücfftänbig : Sit. A. 9fr. 5, 87 gu 2000 M.

„ B. „ 118 zu 1000 M.

„ C. „ 25, 38, 53, 72 zu 500 M.
IV. Anleihe Dom 21. Suni 1898, gu 3i

#
/o>

10. 3ief)ung:

Sit A. 9tr. 13, 15, 33, 112, 116, 131, 183, 279

Su 2000 M;
56, 88, 96, 99, 113, 166, 185, 205,

227, 245, 297, 419 gu 1000 M;
19, 47, 80, 129, 176, 233, 258, 280,

281, 310, 404, 417, 434, 451, 471,

473, 498 gu 500 M;

„ D. „ 127, 136, 146, 241, 254, 365, 367,

377, 406, 412, 470, 471, 539, 565,

568, 583, 593, 604, 641, 651, 676,

748 gu 200 M.

§anau am 29. ©eptember 1908.

Der Dfagiftrat. 58 ob e.

B.

C.

732.

Der SBiefenpfab, ber bie berlangerte Ätofter»

ftrafte mit bem ©teg über bie §ajcl Derbinbet, foll

eingegogitn unb io Derlegt »erben, bah er bie ©trajjc

in getäber Sfidjtung mit bem ©teg bireft Derbinbet.

Dagegen fiinnen in ©cmcifrbt't beB § 57 beB

3uftänbigfeitBgefegeB Dom 1. Auguft 1883 ginfprüdje

binnen 4 Soeben bei bem Unterzeichneten gcltenb

gemacht »erben.

£ninfclb am 5. Dltober 1908.

Die Sßegepoligeibebörbe.

Beutling, Sürgcrmeifter.
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©rlebißte stellen.

783. Sie JfrtiS*Sierarztftelle in 3‘«0«tboin

ift ju beferen.

3m 3lmt#bejirf ftnb Dorijanben

:

3477 Pferbt,

23758 Stücf SRinbBiet),

9273 Schaft,

22928 Schweine.

®ctt>erbungigdiict]c, benen ein furjct SebenSIauf,

bcr ?(pprobationijdjein unb fonftigt Meugniffe beiju»

legen finb, wolle man innerhalb 3 Soeben an tnicl)

einreicf)en. (A III. 4510.)

Gaffet am 8. Cltober 1908.

Ser SiegierunaSpräubent.

3.

P.: ©eben! ju Sd)weinS&etg.

734 . ©eeignetc Seroerbet um bie infolge Verlegung

in ben Mupeftanb frei merbenbe ^TarrfteUe ju

§eiligenrobe in bet Stlaffc Häufungen tjaben

iljrc SRelbmtgSgefudhe burcl) Permittelung ihrer ju<

ftänbigen SRetropolitane unb ©uperintenbenten binnen

14 Sägen hierher einjureidjen.

Gaffet am 6. Dftober 1908.

JföniglicheS Sfonfiftorium.

3. 83.: SBerner.

SCcrtnifcbtctt.

735 . ®efanntmacf)ung
jur Babl bet «Diitglieber ber Slijtelammer

ber prooinz £>effen»9taf jau für 1909—1911.

Kacf) § 6 bcr Königlichen Serotbnung oom

25. 2Kai 1887 bezw. 21. 3uli 1892, betr. btc ©in«

riebtung einer ärjtlidjcn StanbeSocrtretung ,
hat im

Kooeinbcr b. 3- eine Keuwahl ber SRitglicber

ber 'Ürjtefammet ber prooinz §e(fen*9lafjau

ftattjufinben.

ylad)bem bie Siften ber Wahlberechtigten in allen

Streifen uorjchtiftSmäfiig auSgclegen hoben
,_

1)0* bcr

fjerr Dberpräfibettt ber Srooinr §effen-9taffau nach

§ 7 bcr angejahrten ülUertjöchftcn Sctorbnung am
28. «luauft 1908 Kr. 8584 beftimmt, baß Bon ben

in ber prooinz Reffen «Kaffatt unb bem gürftentum

Schoumburg* Sippe wohnenben, wahlberechtigten

1383 Slrjten
,
27 TOitgliebet unb cbcnfoniel ©teil*

oertreter ju wählen finb.

S* entfallen oon biefer ^atjl

:

1. auf ben SBablbejirf (A) beftetjenb aus bem

SHegierungobejirf Gaffel unb bem

feit 1. 3anuat 1906 an bie 'Hrjtelammcr

angeiebloffenen gür ft en tu mSch« umburg*
Sippe mit 459 roahlbcred)tigten nrjten,

9 äKitglicber unb 9 ©telluertreter,

2. auf ben SBahlbejirf (B) befte^enb au$ bem

SRegierungSbejirf. Sieababen mit

924 wahlberechtigten 'lirjtcn
,
18 SDiitglieber

unb 18 ©teUoertreter.

«uf ©tuttb beäfelben Paragraphen hat her

SBorftanb ber arjtefammer ben JBahltermin auf

ben 18. 9} o Bern ber b. 3- feftgejegt.

Sie 3Baf)l erfolgt fdjriftlitb burch (iinfenbung

beS Stimmzettels an ben Sorftaub bet 'Jir^tefammer

ju feänben beS Sorfigenben §errn SanitätStat
Dr. ^jartmann in §anau.

Sie* roirb hierbureb mit bem Snfügen belannt

gemacht, bafj jeber Stimmzettel Kamen, ©tanb
unb Wohnort beS Wählenbcn, ber Bon ihn

gewählten Ktitglieber unb ber non ilpn

getoählten Stelloertreter enthalten unb

rechtzeitig bi« ju bem belannt gegebenen
Gnbtermin (Wajjltennin), bem 18. Kooember
1908, eingereicht werben muß.

Ungültig finb:

1. Stimmzettel, welche bie Perfon beö Wählenbett

nicht erfennen laffen ober oon einer nicht

wahlberechtigten perfon auSgeftcHt ftnb.

2. Stimmzettel, welche feinen ober feinen les-

baren Kamen enthalten,

3. Stimmzettel, auf welchen mehr Kamen alb

ju wählcnbe pcrfoiten uerjeichnet finb.

4. Stimmzettel, welche einen proteft ober

Sorbehalt enthalten.

5. Stimmzettel, inforocit biefelbcn bie Perfon

bee ©eroählten nicht unzweifelhaft erfennen

laffen ober ben 'Jiamen einer nicht wähl*

baren perfon bezeichnen ober bet Angaben

entbehren, ob ber Setreffcnbe als SKit-

glicb ober als StcHuetttetct gewählt

worben ift.

fjanau am 1. September 1908.

Ser Porftattb bcr Jirztefammer ber

prooinz Reffen «Kaffau.

©att.-Kat Dr. $>artmann.
Sorfiheitber.

736. Plaul» unb ftlauenfeuthe.

©tanb am 30. September 1908.

^Jrenfeifcbe

^tooinjtn,

ferner ©unbeb

=

flauten,

rotliie ln

Stgimmg«.

bejitfe

geteilt finb.

£
%*
/-*

g
3
o*

^Regierung«. :t ©ejlrte

fotole

©unbt*|loatcn,

mellte ni<tt

in Wegieningäbejirte

geteilt finb.

Staut-

unb
fttauen-

feuebe

4§T7
I i 1
£ 9 «

1. 3. 4. _L 8.

i t ftünfgbbetg — —
Dftpmt&fn {

o (Kum binnen — — —
1 3 SOenjicin

—

—
fflePprcufjeti

j

4

b

SJamig
tBianenmeiber

e ©erltn — —
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1. 2. 3- 4.
|

5. TeT

©ranbeubutft
|

7 VotSbam
8 granlfurt — — ! —

Sommern •

9

10

(Stettin

*0»ltn

1 3 3

11 ettalfunb —
SM« 12 Voten —

I 13 ötomberg 1 —
©tblejien I

14

15
Sreilau

Piegntf
1

1« Oppeln
I

—
©aebfen

j

17 Siagbebutq —
18 Slerfeburg —

6c6t.«#oIjlein
[fl

20
erfntt

©cfcleSioig zlz
1 21 ßannoocr — — —

22 fnlfceßljctni — — —
(jaimoocr - 23 ?iineburg — 1 — —

24 Stabe . .
.

— 1 — —
2B Cenabtütf — —

\ 20 autid) —
!
— —

ffiefMalen
27

28
SRünfier

Stinten

——
1 29 JltuSbcrg — — _

®efitns9iaRau 30 Safjel —
31 2Bic$haben — —
32 Äoblciij — —

Sibrinlanb ,

33 Süjieltoti — 1

3 1 Sölit .

1 35 'Wer
i

—
1 36 aa*en ’

£oBenaoEern 37 SigmaYinqen
1 —

/ 38 Dbetbapern 8 12 41

l 39 fHieberbaqern 1 —
\ 40 Vfalj 1 2 •i

Vaijetn j 41 Cberpfals — — —
42 Cbcrtranfcn

<i > 1

43 Siiadfvantcn i i 5

(
44 Untcrfraufcn —
45 ©djiDabcn 1 1 8
40 tauben — ! —
57 Xresben

Saufen ^ 48 I'eiPitg —
i
49 tibcmiiiB —

i
— —

\ :» ’iteidau —
!

— —
, 51 'Jfciatltetä j

SBürttemberg )
52
53
51

SdttoarsroaTbtrciä ....
SagfthetS
$enaufrci$

— — —
55 Sonftanä — |

.

—

50 gttiburg 1 2 5
*?abcit \ 57 Satlänilie —

,

—
i 58 Stannbeim i i 1

i
59 Staelcubutg — 1— —

M« 60 Cbetbctjen — ! — —
li! Sibcinbcfien —

|

— —
02 Slerftenburg - Stbioerin . .

— *— —
63 Satbfen » SVcimar .... —

,
—

04 Siettlenburgs Sueiit' . . . — ;
—

1
65 Clbcnburg — — —

Clbenbitrg
1 66
67

i'iibctl

Vielen feit

—
t

— —
68 sPtaunitbipeig —

i

— —
69 Äatblen Sieuiingcn . . . — |

—
70 Saliien • aitcubutg . . .

— — —
Sadj'tn» )

71 Sobntg —
!

— —
Cot.H^otba )

72 Wotba — —
73 '.Inhalt . —
74 Sdjroarjbntg * Sontee-Sbaulcn —

,
—

75 ©cbitarjbutg - itluboljiatt . . ~M —

i. 2. 3. 4. r»7!

6.

76 SBalteif
1

77 SHeitfe Slterer Pinie .... — —

!

—
78 Sieub lungeret Pinie . . .

— — —
79 ©djamnbutg* Sippe . . .

— i— —
-il tippe 1

— —
81 PfifretT

1 —
;

—
82 Ctenten ....... — — —

©fab« )

83
- 1

fiamburg
Üntet.ffitab 5 15 24

Sotbringen 1 85 Ober «©fab o 2 S
86 Üotbtingen 3

1

6 11

©etTOftcne ftrrlfe tt, •) x
»: «egewoafte 3 (3). 38: «tut» 1 (1), Crtingl (1),

greifing 1 (2) , gtiebber.1 2 (2), 'Diüniioi ©tabt X (11, ffiünitn

3 (23), Starnberg 2 (9), ffieitWm 1 (2). 40: granteiUbat

2 (2). 42: «amberg 11 1 (1). 43: Sfn3bad) 1 (5). 45:
©dtmabmiindjen l (8). 56: Seb! 2 (51 58: Sdiroebingen l

i

l). 84: ettafetaig 4 (5), ©fern 3(3), SlolSbeim 2(3),
Sdtlettfiait 4 (11), gabern 2 (2). 85: fietaat 1 (3), SDlfit»

Bauten 1 (3). 86: Sbateau * ©altnä 2 (4), gotbad) 2 (2),

©aarbutg 2 (J).

•Jufammcn 46 ®emeinbat unb 107 ®e&5fte.

*) Sin ©teile btt 9famen ber Äegiemng»- !£. ©ejtrfe ifl bie

entfb'ttdjeJibe Ifbc. Sit. aufl bn enfttbatben iabeEe aufgefübrt

33emittent»erfonals92ad)rid)teii.

Grrttannt: bet ?ßrioatbo(cnt, Sßrofeffor Dr. Subroig

Sielä in Serlin pm auBeroröentlidfcit fjkofeffor

in btt $^iIoiopf)i|(^en gafultät btt Unioetfität

Marburg,
ber ißriuntbojent, Sßrofeffor Dr. Hermann © cf) n»a rj

p lüallc a/S. )iun auijerorbemlicheii ^rofeffor in

bet $t)itofopI)ifd)en gafultät bet Unioetfität Martwrg,
btt ipriDatbojent Dr. SBerner SSebemetjer in

Marburg pm aufjerorbcntlidicn ißrofeffor in bet

Suriftijrfjett gafultät ber Unioetfität p Siet,

ber Pfarrer iSardffelb p Grumbacf), .Waffe

Saufungen, pm fpfarrcr in SSoIfäanger, Waffe ?U)tta,

ber Pfarrer JKuc^ p £>opfmann8felb, ®rofs*

herpgtum Reffen, pm '$famt in bet ebang.*lutt).

©emeinbe in (laffel

,

bet Königliche jotftmeifter Schulj in §er<5fe!b

pm gorftamtSantnalt,

bie SRefcrcnbare ooit SSittidj, Dr. SS e ft er»

lamp unb Stethauer p ©eridjtäaffeffnren,

ber 3kcf)tSfanbtbat 3«rael pm JRefetenbar,

ber Sanbmcffet § oefer in 6a f
fei pm Ober«

(anbmefjer,

ber ©cnetalfommiffion8>Sefretär ipotn in 6affel

pm 9Jcdjnung<Srat,

ber Cbet=Sofifefretät a. 'S. Sinberoalb pm
Dbcr-SoftfaffenbuchhflUct in Gaffel,

ber ^ioilfupermimetat 91 eu mann bei bem
Königlichen Cber<Sßräfibium in Gaffel pm SJegie«

rungsfefretär,

bet Slureau«?lffiftent unb Kanjlift bei ber Uni«

oerfität 'Marburg 5? o c cf c l pm Unioerfitätb »©efretär,

ber ^orftauffetjer Siel p giörSbadf, gl. Ober«

förficrei, pm görfl« o. 91.
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Gtotömäfeig angeftetlt: bic ©oftaffiftenten Sn ge«

mann unb Kal)l m Gaffel, dJeinharb in Sjombcrg

(Sc*. Gaffel), ©anbrod in £>anau unb Schäfer
in gulba

,

bic Tefegtaphengefjilfinnen ©orrtträger in

Gaffel, Tunna unb SScinljolb in gulba.

beauftragt: ber Pfarrer Stapf in CberoeHmar
mit ber Bcrfehung beS biird) bic ©enfionicrung beS

Metropolitans iftiebcling erlebigten Metropoli«

tanatS ber Klaffe Stijna.

Berfeftt: ber ©oftrat Serr in Gaffel in bic

Cbet*©oftbireftorfte[le in Braunfdjmeig, ber ©oftrat

SRutfd) cou Königsberg (©r.) nach Gaffel, bie über«

©oftpraftifanten Scfjtoabe Don Gaffel natf) Trier

unb beulte Don SHiefa nad) Gaffel, bie ©ofifcfrcturc

G oll mar Don Gaffel > Bettenhaufen nad) Gaffel,

SölKer oon Gaffet nad) Gaffel-Bettcnhaujen, BJeljr

Don Gaffel nad) braunfdjiocig, ©runeroalb Don
Jpanau nad| Gaffel, SdjefflcrDon SReumar! (SBeftpr.)

nad) §anau, bic Ober» ©oftaffiftenten Supn Don

@clnf)aufen nad) gulba, Schabe oon Gjdiroegc als

©oftDertoalter nad) ®cmünbcn (2Sot)ta), SRofc oon

Öomberg (®ej. Gaffel) nad) Gaffel, bic ©oftaffiftenten

^empfing oon Sfflattcnf^eib nach Gfdjroegc, Söie«

ganb Don dieufj nad) (Rotenburg (gulba), unb

3eier Don Gaffel nach gulba, bVr Telegraphen«

meepanifet ft fintier Don Gaffel nad) §anau,
ber beim ftgl. SiaatSard)iD in Marburg befdjäftigt

getoefene Slrd|iDar Dr. ©rotefenb an bas Kgl.

©taatsardjiü in Stettin,

ber Cberlanbmeffer §offerbett Don Bab
Söilbungen nach Ärolfen als Setter beS gemcinfdjafl«

liehen tianbmefferbureauS bafelbft; ber Dbcrlanb«

meffer Ullrich II oon Tidenburg in baS geobätifd)«

technifchc Bureau ber ©cneralfommiffion au Breslau

»meds Benucitbung als SlbteilungSDorftehcr unb

ftänbiger Berirctcr bcs BermeffungS«3nfpeltorS ; ber

Oberlanbmefjer ©oebler uon Slogan (©ejdjäftS«

bejirf ber ©cnerallommiffton Breslau) in baS

geobütifd) = technifchc Bureau ber ©eneratfommijfion

>u Gaffel behufs Benuenbung als SlbteilunaSDor»

ftcl)cr unb ftänbiger Vertreter beS bermeffungS»

SnjpeltorS Teubel; ber Uanbmeffcr § erb ft als

Cberlanbmeffer Don SBigenhaufen nach glcnSburg

(@ejd)äjtsbe}ir! ber ©eneraltommijfion §amtooer);

ber iianbmcffer (Rocber Don Ijjerefclb nad) Schmal«

(alben
; ber Sanbrneffer Mö bring Don gulba nach

Tillenburg unter Beauftragung mit ber gütjrung

ber ©eid)äfte als BorfteSjer beS gememjcbafUiihcu

üanbmcfjctbureauS; bie lianbmeffet berge unb

B eh teig oon Bab BJilbungen nach grantenberg

bejro. nach Gaffel (Spcjialtommijfion II); ber lianb«

meffer btumenfelb Don Gaffel nach §>anau; bet

flanbmeffer Kr e 1) l Don Jameln i®efchüitsbejtrt bet

©encraltommiffion §annooer) nad) boipcnljaufen

;

bet Sanbmejjer SR e m ti oon Titlenburg nach gulba:
ber lianbmcffer filier I Don SRcuftettm ( ®efd|äfte«

bewirf ber ©encraltommiffion granfjurt a/D.) nach
gulba

;
ber SpegallommiffionS«Sefretär unb bureau«

Borfteljer S t c i n b a d) oon GarlShafen nad) Srolfen

;

ber McliorationS «bautoart Büttel Don $attau an
baS MeliorationSbauamt ju 3nfterbura; ber £)ilrS*

»cichner Thomas aus bem geobätifeh «te^nifeben

bureau bet ©eneralfommijfion ju Gaffel an bic

©pejialtommiffion ju grantenberg,

ber ftreisticrarjt Dr. Stfjmtbt Don 3>egenhain
nad) @tul)m jum 1. 11. er.

brrlichen : bem Kreisarzt, ©eheimen Webijtnal«

rat Dr. 9 ambet t in IDtcliuugen ber SHote abler»

orben 3. Klaffe,

bem §anbelSrid)ter, Tircttor ber gcberftal)lfabril

buloerm ad) et in Gafjel ber 9tote «blerorben

4. Klaffe,

bem ÄrnSfefretär, SJedjnungSrat Schmalenbad)
in ffiolfhagen ber sliote Sblcrorben 4. Klaffe mit

bem «Ibjeidjen für Subilare,

bem Metropolitan unb Kreisidjulinfpeftor 3tieb^
ling in SBoifSanget ber Königliche Kroncnorben

3. Klaffe,

bem ^»egemcificr ginfe in I?enger3 bet König*

liehe Kroncnorben 4. Klaffe,

bem lanbrätlichen dtegiftratet Pfeffer in

Schlüchtern, bem SBürgcrmciftcr SR i e h 1 in GrfurtS»

häufen, bem gürftlid) 3jcnbntgjd)cn ^)offifd)cr

©cift in ©irftein unb bem giirftlich 3)cnburgfd)en

Äutjihcr Sdjnei ber baS Allgemeine Ghrenjeupeit,

ber Titel
„ fßoftfefretär “ bem ©oftuenDalter

fieiffen in grielenborf unb ben ©oftaffiftenten

®ichl unb Gierbet) in Gaffel, ber Titel „Ober»

©oftaififtent" ben ©oftajfiftenten Meß in Gaffel,

91 1 brecht in granlenberg (Reffen « fxaffau) unb

©erlich in gulba.

Seigrlcgt: bem ©eneraltommiffionS« ©cfretär,

flanjleirat Kuhn in Gaffel unb bem Spejial«

tommijfionS'Setretär, Ranjleirat Don ©jutahSfi
in Welfungen ber Gharatter als dtechnungSrat.

3o brn Stuheffaub oerfefet: ber DberftaatSan«

malt SBicbia m Gaffel unb ber SaubgerichtSrat,

©eheimer 3uftijrat 'Barn (jagen in $anau.

Erteilt: bem dJcgierungS» unb Schulrat Wartin
hier bie nachgejud)te Gntiaffung aus bem Staats«

bienfte unttr Beilegung beS GhatafterS als ©eheimer

SRegcerungSrat.

^ierju als Beilage bet Öffentliche «niciget 5h. 42.

C^fmionftgefrityitn für ben Kaum «in« gwcbnUAcn Xrucfjcilr 20 ‘SHcictj-spfennicj. — ©clagfiMSttcr für l
/4 unb */* öoflW ^

unt (ür */« nuD 1 10 WciWptomlg.)

Wttigint bei Sünlgliiba Atgietunj.

<S a f f et. — cisebrurft in bei $ef« unb Säalfenbau* = öuibbtutfet»t
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ft ö it i ^ 1 1 di c u 9(egietttno ju ®affel

M 43* audgegeben üKittwoch ben 21. Dftober 1908*

3n^alt: Sauftagiing iti $emt tomraanMettntfn fflmetalä tri XVIII. UrmatotpS. dkntbmigmtgSutfunM Mt tieftrifitjra

Strafienfrabn in ßanau a tJt. ©. 305 bi« 311. 8ie6fanMn. gnianaeinmmg für PaS 9Räa0aiMtcrgen>a&t in Mm
Stjir! btt Orte ftronbanfen ic. S. 311. gwattgSlimimg für baS ©aubanbroerttTgrocrbe in Mm ©tjitl btt Dttt

JJtonbauitn !t. ^tfifongSfommiinon für ^otttftuittrr in §onau. Siebjäfjliiiig. ®runbiKiifä*Unigfmtinbung. SmiStinig

ttnn agotMIt. 6. 312/313. Stntbmigung jux Sornaljme aBgemeiuer Sotarteitai für eine WtMnbelju oon ISrofj*

afmctoM nad) Ciiftenbng. Ummanblung MS $o|lamt# 111 in 2ßc»f)ttb in tinc $oilagcntur. 8ieb|euibm*Ät>gaM für

SfetM je. Stltbigit etcBen. Stöfftmng btt lanMm«l<Vaftlt<Mn ffiinttti<$ulc in ffltlfungtn, ötammiptijonal*
bFiai)iic6 tcn. 6. 313.

fBerorbnmtacn unb ©cfantmnatfjmigett
bcc Königlich«! ^roulnjinlbchörben.

737. ©et §ert fommanbierenbe ®enctal bed XVELL
Slrmecforpä tjat mich erfudjt

,
ben ©emeinbcn für

bie aubgejeichnete Aufnahme bet ifjm unterteilten

Gruppen imiljtcnb ber biedjährigen §erbftübungen,

jomie ben beteiligten ©ehörben für ihre hcreittmliige

Unterftüfjung feinen üerbmblichften ©auf, auch im

Kamen bet ©rappen, $u übermitteln. Sie ©e«
»ölterung begrüßte bie einiuquartierenben ©rappen«
teile burdpoeg mit lebhafter gteube unb bemühte

ftd), Dffüieren unb SKannfdjaiten gegenüber bad
größte Gntgcgenfommen ju betätigen.

3dj bringe bicd hiermit *ur öffentlichen ßenntme.
(Kr. 10326.)

Gaffel am 8. Cftobet 1908.

©er Dberpräfibent. §engftenberg.

©telannttnad)ung«t beb fRcgiertuigb:

präfibentMt unb ber Königlichen tHrgicrnng.

738. ©enehmigungdurfunbe.
Rur §erfteüung einer ooflfpurigeii Kleinbahn in

ber ©tabt §anau, beftehenb au« ben beiben Sinien:

1. §anau • Oftbahnhof— Ghtenfäule—Slubetmerioeg
— Kümbergerftra&e— 2Warftpla(} (©üb* unb
SBcftjeite)— .^ammerftrafee— Grbprinj * SBilhclm«

änlage— ©angertftra&e— §ofpitalftrafje—©or«
ftabt— Rinjigbrücfe— Kofenau,

2. §anau*©5eitbahnl)of—Jtanalplaff-—SlrämerftraBt

— fKarltplap (Korbfeite)— Saljftrafie—Kojen»

ftrafee— Korbftrafee—aBilhelmäbrücfe,

für ben ©erfonenoerfehr unb jum Betriebe biefer

©ahn mittelft Gleltrijität mirb hierburd) ber fQmtauet

©trafjenbahn*?lftiengcfcUfchaft ju §anau auf ©rimb
beb ©ejefjed über Kleinbahnen unb ©rioatanfchluB*

bahnen oom 28. 3uli 1892 (©ejehfammlung Seite

225 ff.)
im SinDcrnehmen mit ber oon bern §ertn

Klmiftet ber öffenilichen Arbeiten alb eifenbahn«

tecfjnifche ®enel)migungebehörbe beftimmten König«

lidjen Gifenbahnbirtftion ju granffurt a/SWain unter

Ginreihung beb Unternehmend in bie Klaffe ber

ftäbtifcfjcn ©trafeenbafjnen oorbehaltlich ber Kcdjte

©rittet auf bie Heitbauer Pon 60 (jetzig) fahren,
Born ©age ber ©etriebderöffnung an gerechnet, bte

®enel)migung unter nachftehcnben ©ebingungen
erteilt:

§ 1.

©ie ©ahn ift nach Kfafjgabe bet norgelegten,

mit bem ©enehtnigunpd« unb geftfteHungdoermerfe

oetfebenen Gntrourfdftudc nebft Grläuterungcn h«*
juftelien.

©ei ber §erflcllung ber ©ahn unb ber ©etriebd«

mittel unb ber ftudrüftung ber ©etriebdmittel finb

baneben bie ©au« unb ©etriebdoorfchriften für

Straßenbahnen mit fWafdjinenbetrieb oom 26. Sep»
tember 1906, bie baju gehörigen ©icherheitdoor»

jd)riitcn für eleftrifcf>e Straßenbahnen unb {troffen*

bat>nnt)nlicf)c Kleinbahnen (©eilagc jur Kummer 47
bed Kegierungeamtdblattd oon 1906) unb bie Se»
ftimmungen biefer @enehmignngd*Urfunbe ju beachten.

Such bei ber Unterhaltung, Grgänjung unb Gr*

neuetimg ber ©ahnanlage, ber ©etriebdmittel unb
ber Sludrüftung ber ©etriebdmittel barf ohne 3Us

ftimmung ber ®cnet)migungdbehörben oon ber burch

bie ®cnehmigung getroffenen ober noch iu treffenben

Slnorbnung nicht abgeioichen toerben.

Gs bleibt audbrücflich oorbeljalten, im 3ntereffe

ber Sicherheit unb ber (Erleichterung bed ©etriebed

unb bed öffentlichen ©erleid unb im Sntereffe ber

©efunbheit unb ©equemlid)fcit ber gahrgäfte jebet«

jeit roeitere ald bie urfprüngltch oorgefehenen ©or«
ticfftungen am ©ahnförper unb an ben ©etriebd«

mittein &u ocrlangcn.

©ic ©oüenbung unb Snbetriebnahme ber ©ahn
mu| längftcnd innerhalb rined Sahred nach ®oieh«
migung unb geftfteUuiig bed ©rojeftd erfolgen.

galld bte Unternehmerin biejet ©erpflicfjtung

nicht nachfommen foüte, unb h#hCIC ®«oalt (ötreil

ber ?lrbeiiet) ald ^inberungdurjache nicht nadjroeifen

fann, ift fie unbefdjabet ber ©eflnnmungen ber

§§ 23 unb 24 bed JUeinbahngcfctsed jur Bahlutig

einer ©erjugaftrafc oon einhundert 2Rar( für jebe

1
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Woche bet ©erjögentng mit bet ajfajjgabe Ott«

pflichtet, bof? bie Gntfchcibung borü&et, ob unb biä

tu roelchem betrage bie Strafe ale oerfallen anp*
jefjen ift, unter äuefchlujj beö 'Jicdjtsmegeö bem
$errn SDiinifter bet öffentlichen Arbeiten pfteljt.

Zur ©idjerfteUung biefer ©erpflidjtung Ijat bie

Unternehmerin bei bet Königlichen '.Regierung«*

ftauptfaffe p Gaffel ben ©etrag oon 5000 M, buch«

ftäblicf): „günftaufenb üRarf-, in bat ober unter

©credpium] nad) bem SRennroerte in folc^cn ©djulb*

ocifd)tcibuugru, in meldjcti nad) ben bcftebenbcn

©cfeßcn bie Einlegung btS ©eimögen« oon SJiiinbcIn

ptäjfig ift, ncbft ben nocf) nidjt fälligen Ztn«tcbeinen

unb ben Zi|,s)d)einanroeijungcn p tjinterlegcn unb
unter gerid)tlid)cr ober notarieller 'Beglaubigung mit

ber ffiaßgabc pm ©fanbe p beftellen, baß bet

Unterzeichneten Wcnetimiginigibetjötbc bie ©ejugni«

pfteljt, burd) ©etmenbung be« Ipaftgelbe« bep).

burd) ©eräufjetung ber oerpfänbeten Wertpapiere

pm jeroeiligen ©örfenturfe bie oerfallencn ©traf*

betrage ic. einpzietjen. Sie hinterlegte ©umme muff,

jobalb fit in ‘ilnjprud) genommen njotben ift, unoer*

jüglidj auf ben uorgcfdjriebenen ©etrag micbcr

ergänzt merben. Sie 'Jiiicfgabe ber ctioa p bem
Jüuitgelb gehörigen Zioöidjeinc erfolgt an beren

gäUigfeit«termmen; bieiclben fönnen jeboef) einbe*

halten merben, menn nad) bem Urteile ber unter*

zeichneten ©etjörbc ber ©au oerpgert unb burd) bie

©erpgerung bie 3nnel)altung ber ©aufnft in grage

gefüllt merben follte. Guie in „bar liintedegte

©umme mirb nidjt oerjinft. Sie libeuuad)ung ber

äuelojung ber htnterlcgten Wertpapiere i|t Sadje
ber Unternehmerin.

§ 2 -

3m einzelnen gelten jür bie QerfteQung, Gr*
neucrung unb Grgänpng.ber ©atjn folgenbc nähere

©eftimmungen:

a) Sie i’agc ber ©cfjiencn hot ben genehmigten

planen beim. ©onberjcid)nungen genau p ent*

fptetfaen. ©onberjeithnungen finb für alle

©teilen ber ©ahn, hinfidjilid) beren bie« oon

ber Unterzeichneten ©cljörbe, ber Königlichen

Gi|enbahn*Sireltion ober ber Wcgepolijeibchorbe

noch geforbert rniib, unb bei etrna trrorbtrlich

merbtnbtr Slbänbctung bcftchenber Strafen*

anlageu cinprcichcn.

Ser ©ahnförper, b. h- ber jmifchen ben

©leifen unb auf eine Gntfernung oon 0,35 m
aufetrljalb berfelbcn, Don ber äufseten ©d)ienen*

lante an gerechnet, befinblidjc Strafjcntcil ift fo

anplcgen unb pt unterhalten, baß beffen ©e*

feftigung unb Unterbettung bem übrigen ©eftanbe

unb ber Höhenlage ber ©tiaßcnfahtbahn ent*

jprid)t unb meber burd) baü profil ber Schienen

noch burd) bie Sinoibnung ber ©leife ba«

gahren anbercr Wagen über ben ©ahnförper

unb auf bem ©ahnförper in itgcnb einer Weife

erjehmert mirb.

b) Sie Stille ber ©thienen muff eine obere ©rette

oon minbeftenS 30 mm erhalten.

c) G« mirb oorbcljalten, bie Anlegung oon Um*
fahrungemeidjen unb roeiteren jmeigleiftgen äu8*
metd)unqtn oorpfchreiben.

d) Über bie ärt ber JfufftcHung ber 2Raften für

bie obertrbtfche ©trompführung finb beionbere

Zeichnungen pr ©enehmigung oorplegen. Sit
Ginteichung biefer 3achnungm hot bur<h bie

£>aitb ber Wegepolijeibehörbe p erfolgen.

Sie gotberung einer UmfteUung ber ilRaften

bleibt oorbehalten.

e) Hut ©erhütuug ber burd) ben ©ruch ber

ärbeiteleitung entftehenben (Befahren unb lln*

pträglichfciten finb felbfttätige ©tromauöfchalter

anplegen.

f) Sie Höhenlage ber ärbeitäleitung über bem
©traficnbamme muh, forceit tud)t geroiffe Einlagen

beionbere ©eftimmungen evfortern, minbeften«

5,5 m betragen.

g) G« bleibt oorbehalten, bie änforberungen mit*

pteilen, rcelche an bie ©eichaffenheit bet Schienen

ncbft Unterbettung pr ©ermeibung ber fid) au«

ben fogenannten uagabunbierenben ©Hörnen er*

gebenben (Befahren geftellt merben muffen.

h) Sie Unternehmerin ift oerpflichtet auf ben

§alteftellen piedentfpredsenbe gefchlofftne Warte*

räume p ichaffen, menn bie« oon ben Sluf*

fid)t«bchörbcn )ür erforbcrlitf) erachtet mitb.

Sie Anlegung oon neuen unb bie ©erleaung

oon beftehenben §altefteüen unb Weichen haben

nach änorbnurtg ber ©enehmigungöbehötben p
erfolgen.

§ 3.

Sic Wagen muffen haltbar gebaut unb u. a.

berart eingerichtet fein, baß ba« Gin* unb «u«fteigen

ohne Gefahr unb bequem erfolgen fann.

Sie gröfttc ©reite berfelbeh barf nicht mehr mie

2,1 m betragen.

Sie ©reite ber ©ijjpläge hot minbeften« 49 cm
für bie ©erjon ju betragen.

Sie Wagen erhalten tortlaufenbe Siummem. ©ie

muffen u. a. oetjehen fein:

a) mit einer beutlidj in bie äugen fallenbcn ©e»

jeichnung bet gahrtridjtung,

b) mit ©oniif)tungen, melche' eine genügenbe ©e*
leudjtung nach ouhen unb im 3nnenraum
ermöglichen; auch ift eine geeignete lRotbeleud)tung

oorpjehen, für ben galt, baß bie eleftrifche

ßeitung geftöit ober unterbrochen mirb,

o) mit ©orrichtungen, burd) melche bie Wagen*
führet bem ©ubltfum, fomie ©djaffner unb

Wagenführer fi<h unter einanber Signal geben

fönnen,

d) mit einer äu«f<halte* unb mit oon berfetben

unabhängigen ©rem«oorrid)tungen
;

bie leßteren

muffen oom Wagenfübrerplagc leicht tu bQnb*

haben unb fo befchaffen fein, bah bei einer



gagrgefcgtmnbigfrit Bon 10 km in btt ©tunbe
unb DoHtr ©eiaftung bie oollftänbige ©rem«*
Btrfung auf 6 m cintritt,

e) mit einer (Einrichtung, Belege Derginbert, baft

bie Sagen mägrenb be« ©etriebe« auf bet

linfen ©eite bet gagrtrichtung befliegen ober

Betlaffen toetbtn,

f) mit ©anbftreuDorriehtungen, einer Saftminbc

unb einer ©recgftange.

®« bleibt oorbegalten, aufterbetn jeberjeit

Sy orricfjt ungen ju forbern, Belege bie §eijung
bet Sagen ermöglichen.

Die Anbringung Bon ©lafaten
, ®ef<gäft«an*

geigen ujm. an ben Auftenjeiten btt Sagen ift

Betboten An matten, bemalten, unbnrd)Urf)tigen

ober mit ©efe^äft«an teigen Derlei)entn genfterfegeiben

barf auf jebet Sagenfeite nicf)t meljr mie eine ein»

gefegt merben.

§ 4 -

Die ©rüfung bet Anlage ber Brafterjeugung«*

ftation barauf, baß bie Braftlieferung für ben ©e*

trieb bet ©agn in auereiegenbem ÜJiafte unb jBed*

entfpredjenb erfolgt, mirb bis jur Abnahme beb

Unternehmen« Borbehalten.

§ 5.

Die Unternehmerin ift gehalten, nach Aufforberung

bet ®encgmigung«begörben t)in ftcf)tlidE) be« gur An«
toenbung gebrachten clcftrijdjen ©pftem« Verbefje»

rungen, Beicht bie Sicherheit beb StraftenDerfegt«

ober ©agnbetriebe« Bejentlicf) gu erhöben im ©tanbe
finb, inbbefonberc folcge, Belege bie ©efeittgung ber

oberirbifchtn Stromgufügrung unb ©cgicncitrürf«

leitung ermöglichen, binnen 3af>reSfrift jur Au«»
führung gu bringen, iofem bie Verbefferungen fitf)

tetgnifeg genügend beatägrt haben unb bie mit ihrer

(Einfügrung uerbunbenen SToftcn nicht betört erbeb*

liehe finb, baff ber Setrag ber ©ahn eine angemeffene

Verginfung ber Anlagefoften nicht mehr ergeben

mürbe.

§ 6 -

gut bie ©enugung öffentlicher ©tragen !c. finb

neben bem genehmigten unb feftgeftellten ©auplane
bie mit ben 8traftemiiitergaltung«pflid)tigen getroffenen

Vereinbarungen mnftgebenb.

gür bie ber Unternehmerin mangels anbenoeitiger

Vereinbarung obliegenbe Verpflichtung ber Unter*

haltung ber benugten Straften jc. unb ihrer Stcber*

gerftetfnng in ben früheren 3llf,an^ nad) ©rlöfcgen

obet 3urüdnagme ber ©enegntigung (Bergl. auch

8 16) ift ba« nach § 1 biefev Urlunbe hinterlegte

^aftgelb mitDerbaftet unb jum Vfanbe ju befteQen.

§ 7 .

©ei ber Ausführung unb ber Unterhaltung be«

'Baues gat bie Unternehmerin bafür ju forgen, baft

bie ©enugung ber öffentlichen Straften tc. nicht

mehr als unoermeiblicg oerhinbert ober erfdjmrrt

mirb, unb baft bie in obet an ben ©traften ic.*
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Börpem befinblidjcn Anlagen feinen Schaben er*

leiben. Den non ben Segepoligeibegötben biefethalb

getroffenen Anotbnungen ift goige su leiften.

gür bie bnreh bte ©an* unb Unterhaltung^«

arbeiten an öffentlichem ober ©rioat* (Eigentum Der»

urfachten ©efegäbigungen ift bie Unternehmerin

BerantBortlich-

§ 8.

3m ^inblicf auf bie mit ben Sahnanlagen für

ben Veftanb ber uorgattbenen Delegrapljen« unb
gernfpreefjaniagen unb bie Sicherheit be« ©ebienung«*

perfonal« oerbunbenen ®efagren hat bie Unternehmerin

folgenbeit Auflagen ju entfpredjcn:

1. gaHö bie Stromgufügrung btircft eine ober*

irbifche blanfe Seitung erfolgt, muft biefe, bie

„Arbeitsteilung“
,

an allen Stellen, mo fie

Dorljanbene oberttbifefje Dclegraphen* ober gern*

fpredjlimcit freust, mit ©cfjugDorrichtungen Der*

fegen fein, bureg Belege eine Serügrung ber

beiberfeitigenCeitungen nerhinbert ober unftgäblicg

gemacht mirb. Solche Vorrichtungen fönnen

u. a. beftegen in geerbeten ©d)ugbrägten ober

gangnegen, aufgefattelten §oljleiften unb ber*

gleichen.

2. Sirb bie Arbeitsteilung (3>ff«r l) noch bureg

befonbere oberirbifche blanfe Ijuleiter gefpeift, fo

müffen bie ©peifeleitungen ba, bo fie non oor*

hanbenen obetirbifegen Delegrapgen* unb gem«
iprecgleitungen gefecujt Berbcn, gegen etmaige

‘-Berührung burd) legiere entmeber in auöreichenber

(Erftedung dotiert ober bureg gcerbete gang*
brägte ober gaitgnege gebedt fein. Die Sfolation

barf auch uon einer bie normale Setrieb«-

fpannung um 1000 Volt überfteigenben Spannung
niegt burcgfcglagen merben.

8. gall4 bie Stromrüdleitung bureg bie ®Ict8»

jebienen erfolgt, müfjen biefe mit bem tfraft«

Betfe bureg befonbere Seitungen, bie schienen«

ftöfte unter fieg bureg befonbere metaHifcge

©rüden oon auSreicgcnbem Duetjcgnitt in guter

leitenber Verbinbung fteben.

4. So bie Arbeit«* ober ©peifeleitungen ber ©agn
ftredenBeije in einem Abftanbe Don meniger als

10 m neben ben Delegrapgen« ober gernfpreeg*

leitungen oerlaufen unb bte örtlichen Vergalt»

niffe eine ©erügrung ber beiberfeitigen Seitungen

auch beim Umftürsen ber Dragee ober beim

Jtnabfallen ber Drägte nicht auäieglieften,

müffen bie ®eftängc ber ©agnanlage, nötigen*

fall« auch bie ber Delegraphcnanlage, bureg

fürsere al« bie jonft üblichen Abftänbc, bureg

entfpred)eiib ftärferc Stangen unb SDlaften unb
burdg fonftige VerftärfungSmutel (Streben,

An fee unb Dergleichen) gegen Umfturs bejonber«

gefiegert jein; auch müffen bie Drägte an ben

3jolatoren io befeftigt fein, baft eine Söfung
au« igren Dragtlagern au«gejdjlojfen ift

1
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5. An oberirbifcfjeit Kreuzungen bet Beiberfettigen

Anlagen muß bet Abfianb bet unterften Tele*

gtaphen* ober gemfpred)(eitung oon bcn fjöc^ft-

gelcgenett fttomfüljretiben Teilen bet Bahnanlage
minbeftenS 1 m betragen. Eie Mafien zur

Aufhängung bet oberirbifdjen Leitungen muffen
bon uorhanbenen Telegraphen* ober germpreefj»

leitungen minbeftenS 1,25 m entfernt bleiben.

6. Unterirbiiche Speifeleitungen muffen unterirbiidien

Telegraphen* ober gcrnfpredjfabeln tunlidjft

fembleiben. 3? ei Kreuzungen unb bei feitlidjen

Abftänbcn ber fta6cl oon weniger als 0,50 ra

möffen bie SBafjnfnbet auf bet ben ©chwad)*
ftromfabeln jugefebrten ©eite mit 3ementf)alb»

muffen Oon wenigficnS 0,06 ni ©anbftärfc Der*

leben unb innerhalb biefer in 29ärmc fdjlecfit

ieitenbeä Material (Schm ober begleichen) ein«

ebettet fein. Eiefe Muffen muffen 0,50 m zu
eiben ©eiten ber gefreujten ©djwacbftTomfabel.

bei feitlidjen Annäherungen ebenfoweit übet bcn

Anfangs* unb Enbpunlt ber gefährbeten ©tredte

hinauSragen. Siegt bei Steigungen unb bei

fcitlichen Abftänben ber Habel oon weniger als

0,50 ni baS Bafjnfabel tiefer als baS Sdjwad)*
ftromfabel, fo mu| leßtereS jur Sicherung gegen

medjanifdje Angriffe mit xweiteiligen eifemen

Sichren befleibet fein, bie über bie HreujungS*
unb SiäherungSfteDe nach jeber ©eite hin 1 ra

hinauSragen. Solltet SchußOorridjtungrn be*

barf eS nidjt, Wenn bie SBahn* ober bie ©d)Wad)*
ftromfabel fid) in gemauerten ober in gement*
ober begleichen Kanälen oon wenigftcnS 0,00 m
SSanbftärfe befinben.

7. Alle ©<f)uhöorrid}tungcn finb bauernb in gutem
3uftanbe zu erhalten.

8. ginbet beim Betriebe ber Bahn fein regelmäßiger

fßolaritätSwcdpe! ftatt, fo ift ber negatioe fßol

bet Ehnamomafdjine mit ber ©leiSanlage ju
betbinben.

9. SBon beabfichtigten Aufgrabungen in ©tragen
mit untetirbifdfen Telegraphen* ober gernipred)*

fabeln ift ber juftänbigen Cber* Buftbueftion

ober ben ^uftänbigen f)3oft* ober Telegraphen*

ämtern bei feiten oor bem beginne ber Arbeiten

jdjriitlicb SNadjridjt zu geben, gatls burch

foldje Arbeiten ber Telegraphen* ober gern*

fprcdjbctricb geftört werben fönnte, finb bie

Arbeiten auf Antrag ber Telegraphenoerwaltung
ju 3c i,cn au8j(uführen, in benen ber Tele*

praopen« bcjiehungSweife gernfpredjbctrieb rupt.

10.

fehler — b. t). ein fchobhafter 3u ita,'b — in

ber ©tarffiromanlage bet SBahn, burch welche

ber Bcftanb ber Telegraphen* ober gernfpred)«

anlagen obet bie Sicherheit beö BcbienungS«
perfonalS gefäljrbet werben fännte, finb ohne

Berzug ju bejeitigen
;
aujjerbem ift ber eleltrijche

Betrieb ber SBahn im SöitfungSbereidie ber

gehler bis ju^beren^SBefeitigung einjufteUen.

11. gilt ben gaH, baß bie in biefen SBeftimmungen

oorgefepenen ©thu|}borricbtungen fid) nicht als

auSreichenb erweifen follten, um ©efahren für

ben SBeftanb (bie ©ubftanj) ber Telegraphen*

ober gernfpreChanlaaen ober für bie ©idjerheit

beS BebienungSperfonalS femphalten, bleibt

Oorbehalten, jeberjett weitergeljenbe gefahren*

polizeiliche Anforbcrungen ju ftcDen.

12. Bor bem Borbanbenfein bet oorgejehriebenen

©<bu&borrid)tungen barf baS Seitungsneß auch

für Probefahrten ober fonftige Becucdje nicht

unter ©trom gefegt werben. SBon ber beab*

fidjtigtcn Unterftromfeßung ift ber Telegraphen*

oerwaltung minbeftcnS brei freie ffiodjentage

oorher jchriftlich Mitteilung ju machen, gerner

ift ihr minbeftenS oier SBocptn borljer oon ber

beabfichtigten 3n6etriebnabme ber Bahn ober

einzelner Stredcn fchriftlich 9?ad)rid)t z« geben.

13. Eie im ©efabrenbereidje ber eleftrifdjcn Stad»
ftromanlagc oerlaufenben ^Jrioat* Telegraphen*

leitungen finb, falls fie auch dicichS* Telegraphen*

unb gemfprecpleitungcn freuzen obet fich ihnen

nähern, gegen bie Einwirfungen auS ber ©tat!*

ftromanlagc in bemfelben Umfange zu fdjüßcn,

Wie bie SReiehSleitungen.

§ 9.

Eer 'Betrieb unb bie Unterhaltung ber Bahn
finb nach ben bon bem fjemt Minifter bet öffent«

liehen Arbeiten erlaffencn Bau* unb SBctriebSoor*

fchriften für Straßenbahnen mit Mafchinenbctrieb

oom 26. ©eplcmber 1906 unb ben ©icherheitSoor*

fchrifteit für clcftrifche Straßenbahnen unb ftragen*

bahnähnliche Kleinbahnen ('Beilage zur Kt- 47 beS

JRegierungSamtSblatts uon 1906) zu regeln.

§ 10 .

Eie Unternehmerin ift gehalten, bie Bahn für

bie Eauer ihrer ©enehmigung orbnungSmäßig z»
betreiben. 3U biefem 3rcc(lf *f* bie Bahn nebft

allem 3u&d)ör einfd)licßlid) ber Betriebsmittel fort*

Wäßrenb bem jeweiligen BedcbrSbebürfmffeentjprecbenb

auSzurüften unb in einem foldjen 3u^anbc z
u

erhalten, baß fie ohne ©cfatjr mit ber im § 23 feft*

gefeßten größten ©efdjminbigfeit befahren werben

fann. gerner finb alle geeigneten Maßnahmen
anzuwenben, um ein bie Anwohner ftörenbeS Betriebs*

geräufd) fo biel wie irgenb möglich zu bermeeben.

§ 11 .

Eie Betriebsmittel finb bor ihrer Snbetnebnahmc

ZWeds geftftedung, ob fie nach ©auart unb Ein*

riditung" fowie nach ber 3 flt)l unb ber Bcrtcilung

ber fj?läße ben Borfdjrittcn entfprechen, ber Brüfung
burd) bie Königliche ©ifenbahnbireftion zu unter*

werfen. 3unt ^eirfjen ber BetriebSfahigfeit werben

bie Betriebsmittel mit einem ©tempel oerfehen.

3m übrigen hat bie Brüf“ nS ber Einrichtung

unb Betriebsfähigfeit ber Betriebsmittel alle 6

Monate unb außerbem auf Bedangen ber eifenbafjn*

ted)nifd)en AuffidjtSbehötbe jeberzeit zu erfolgen.
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Sie 93af)n muß alte btei Sage auf ihren

orbnungSmäfjigen 3u f*ar,t> nadjgcfefjnt »erben.

§ 12 .

Sie Unternehmerin ift nerpflidjtet, bie 93 etriebe

mittel unb bie 3ahl ber 3 ö8e entfprechenb bem
BerfehrSbebütfniffe nach ilnorbnung ber «uffichtü»

bthörben »n netmehren.

§ 13.

Sie auffidjtsbehörben behalten fid) cor, ber

Unternehmerin aufjugebeit
,
ben ©ahnlörpet, fo»eit

er auf chauffierten Strafen ic. liegt, zur ©ernteibung

übermäßiger Staubentwiddung auf ihre (ber Untere

nehmerin) Soften auSreidjenb ju befprengen.

§ 14.

Sie Unternehmerin tft Derpflidjtet, auf (Erfotbern

bie üum Sappen ber ©tarfftrombrähte erforberlichen

9Berzeuge unb SdjufcDorrichtungcn ber geuerwehr
in einer angemeffenen 91n»atjl lofienloS pr 93er«

fügung zu ftellen unb bei Unbrauchbarwerben gegen

gebrauchsfähige SCerljeuge unb SchufSDorrichtungen

toftenloS umjutaufchen.

§ 15.

Klettere Hnorbnungen jur Sicherung unb
(Erleichterung beS orbnungSmäfjigen ©etriebes unb
beS öffentlichen ScrlehrS bleiben auSbriidlidj »or*

behalten.

§ 16.

JallS ber ©etrieb ber ©ahn Don ber Unter«

nehmerin aufgegeben Wirb, ohne bah ein neuer Unter«

nehmer an ihre ©teüe tritt, ift bie Unternehmerin
öerpflichtet

,
unter ©efeitigung alter in ben Straffen

re. befinblichen ©abnanlagett bie Straffen jc. burch

entfprechcnbe Ijßflafteningen ober fonftige Arbeiten

nach 9lnwcijung ber SSegepolijeibehötbe wieber in

orbnungSmäfjigen 3uftanb ju bringen.

§ 17.

©oflte ber orbnungSmäßige ©etrieb ohne
genügenben (Grunb unterbrochen ober eingeftellt

Werben, fo wirb bie ©ethängung einer Sottuentionai«

ftrafe nein 3000 M mit ber uRaffgabe borbehalten,

ba& bie ©ntfdjeibung barüber, ob unb btS zu welchem
©etrage bie Strafe al« berfallen anjuiehen ift, bem
fjetrn ©tinifter ber öffentlichen arbeiten unter

auefcfjlujj beS DteehtSwegS iufteht. 3ur Sicher«

fteEung biefer ©efugniö ift baS nach § 1 biefer

Urtunbe hinterlegte igaftgelb mitberhaftet unb jum
fPfanbe ju beftetten.

§ 18.

Sen 9lufficht8behötbeu, fowie ber OrtSpolijei

behörbe unb beren ©fefutinbeamten, biefen innerhalb

ihres StmtSbejirfS, bleibt es oorbehalten, ben ©etrieb

bet ©ahn, iowcit erforbetltd}. jeitweife ju unterfagen,

wenn bie gortfefcung beS ©etriebes mit (Gefahr für

ben ©ahnbetrieb unb ben öffentlichen ©erfehr ner«

bunben fein foHte, beifpielSweife

:

») bei Ülufbriichen ober fonftigen arbeiten an ben

©trafsen neben bem ©ahntörper, ober an Stohren,

Sanälen, Leitungen ober ähnlichen (Einrichtungen,

fei eS bah biefelben bereits beftehen ober in

3ufunft eingerichtet Werben. Stuf CEriotbetn

bet auffidjtsbehörben ift bie Unternehmerin

öerpflichtet, in folchen gäüen ihre Steife jeit*

»eilig auch )U berlegen;

b) bei ©eranftnltungen Don fjfeften, Sruppenauf»

fteEungen, öffentlichen Sluriügen, ffcucrSbrüniien

unb fonftigen aufferfjewöbnlidhen ©orfommniffen,

welche einen groben 3u|ammenflufj non SRenfdjen

herbeiföhren fönnen.

3n allen biefen «fällen hat bie Unternehmerin

feinen tlnfprud) auf (fntfehäbigung burch bie Orts*

polijeibehörben, ben Eßrcußifrfjen ober ben 9!cich8ftSfuS,

bie beteiligten Sommunalberbänbe, ©emeinben ufm.

SieS gilt auch tjinflcfjttic^ berjentgen Nachteile

unb ©efdjäbigungen , Welche ben ©ahnanlagen burch

ben fonftigen ©erfehr zugefügt »erben ober wdche
etwaige fonftige polizeiliche SRaßregcln, auher ben im

üorigen Sbfat) bercidineten, mit fich bringen.

§ 19 «

Sie mit ber Seitung bes ©au« unb ©etriebs

betrauten ©etfonen finb ben auffidjtsbehörben

anzuzeigen. Sbenjo ift benfefben non jeber hierin

eintretenben Anbetung Kenntnis ju geben.

§ 20.

alle im äußeren ©etriebSbienfte beftf|äftigten

©ebienfteten müjfcn minbeftenS 21 3ahre alt fein

unb biejtnigen förperlichen unb geiftigen gäbigleitcn

unb biejentge 3ut)etläjfigfeit beftfjen , Welche ihre

©erufspflicht erforbert.

Sie aufftchtSbel)örben finb befugt, bie Sntlaffung

berjenigen ©ebienfteten ju forbetn, welche nach ihrem

Srmeffen nicht als tecqnijdj fähig unb juberläffig

anjuichen finb. Siefer ©efugniffe ber auffid)tS*

behörben ift in ben Sienftnerträgen (Erwähnung

ju tun.

Sie Rührung ber ©Motorwagen barf ftetS nur

folchen ©etfönen übertragen warben, weldjc eine

förmliche ©rfiiung abgelegt haben unb im ©efifee

eines ffahricheineS ftnb, welcher non ber Königlichen

(Sifenbahnbireftion auSgefteUt ober non it)r mit bem
©ermerfe ihrer (Genehmigung nerfehen fein muß.

Über alle im äußeren ©etriebSbienfte bejehättigten

©ebienfteten finb 9tad)wettttngen ju führen,

welche über ihr alter, ihre etwaigen gericht*

liehen unb biSziplinaren ©eftrafungen unb über

fonftige für bie Befähigung unb 3uuerläifigfeit für

ihren Sicnft erheblichen Ümftänbe ÄuSfunft geben

müffen. Muf (Ertotbern finb biefe ac^tueif ungett

ben auffichtsbetjörben Dorjulegen, auch Suelunft

über bieBefdjäftigungSzett ber angeftetltcn zu geben.

©rüfungSnorjchriiten für bie SBagenführer finb ber

eifenbahntechnifchen WufficfttSbetjöroe aut ©erlangen

zur (Genehmigung norzulegcn. Sie Sätigleit ber im

äußeren ©etriebSbienfte angeftellten ift burch Sienft«

anweifungen zu regeln, welche im Entwurf ber

eifenbahntechnifchen auffichtSbehörbe z«r (Genehmigung

notzulegen finb.
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®« bleibt Dorbebalten, ein §fld)ftmaß ber tägtiefjcn

©efdjäftigung«jeit bet SÖagenfübrer p beftimmen.

§ 21 .

3cber fKotorwagen muß oon einem 2Bagenfübrer
unb einem Schaffner unb jeber Snhängewagen Don
einem ©tf)affner begleitet jein.

§ 22.

Die pm ©erlebt mit bein ©ublilum berufenen

©eamten muffen bei ihrer Dicnitauäübung burch

Dienftlleibung ober ein fonftige« gteicbmäftige«

'Hbjeichen als ©tarnte ber ©at>n fenntlicf) fein unb
an bet Derberen ©eite ber Äopfbcbedung eine bie

ffieftftellung ihrer ©erfon ermöglichenbc Kummer
tragen.

§ 23.

Die ©efdjwinbigteit bet Wahrten barf 20 km
in ber Stunbe an leinet ©teile überfteigen.

G« bleibt Dorbehalteit, im allgemeinen toie für

gefährbete Stellen im befonberen eine geringere

Wefchwinbigfeit unb bejonbere ©ortebrnngen pr
Verhütung non Unfällen borjufdjreiben.

§ 24.

Die (Einrichtung be« ffabrplanc« wirb für bie

erften brei ©etriebSjatjrc bem ©Ttneffen ber Unter*

nehmerin überlaffen. Scber ^abrplait ift Dor ber

(Einführung ben Sufficbtebebörbcn mitpteilen. ©ad)
Slblauf jene« 3 e 'traumc4 bebarf jeber gagrplan ber

©enehmigung ber «uffithtebehörben.

§ 25 .

Die [fjeftfegung ber ©eförberung«preifc fleht bet

Unternehmerin Währenb ber erften fünf 3at)rc frei.

®on ber Jeftfegung unb jeber Ünberung ber

©eförberungöpreiie fomic Don ben allgemeinen

ilnorbnungen Ijinfidjtlitf) ber ©eförberung« * ©e*

bingungen ift ben 'iluffiebtäbebörben Jlnjeige ju
erftatten.

'Jiadi Ablauf be« uorhercidjnetcn fünfjährigen

Zeitraum« erfolgt bie ^eftftcllung ber ©eförberung«*

preifc burth bte ?Iuffi<ht«bel)örbcn gemäß § 14 be«

fileinbahngefeße« unb bamid) alle brei 3<>brc eine

Dlnchptüfung biefer geftfteüung unb je nadj beten

Gtgebni« eine anberweitige gtjiftgung.

§ 26.

guficherungen gegenüber einzelnen 3ntereffenten

Jlommunalocr'bänben, Wrunberwerbdintcreffcnten ufw.)

über ireie 3Qhrt ober bahingehenb, ba« (Entgelt für

bie ©eförberung abweithenb non ben tarifarifcfjen

©teilen p btmeffen, finb Derboten.

§ 27 .

Die gahrplane unb bie ©eförberungdpreife finb

minbeften« 3 Doge, (Erhöhungen ber ©eförberung«*

preiie aber minbeften« 14 Dage Dor ihrer Ginführung

burch biejenige Leitung, welche pr Veröffentlichung

ber amtlichen ©efanntmad)ungen im ©tabtfreife

foanau benugt wirb, unb burch Suöbang ber gabt*
plane unb ©reiSDerjteichniffe in ben ©lagen, etwaigen

SSartchaüen je. pr öffentlichen ftenntnis p bringen.

§ 28.

©ejüglith ber OTelbung unb Unterfuchung ber

im ©etriebe Dorfommenbeu Unfälle unb Störungen

ift fglgenbermaßcn tu derfahren

:

Über jeben ©etriebSunfall hot ber Betriebsleiter,

unbcfchabet eine« etwaigen (Eingreifen« ber tfuffidjt«"

behörben, eint Unterfuchung p führen, ben Datbcftanb,

wenn nötig, burch ©cmelimuug ber ©eteiligten feft»

pftellen unb bie barau« [ich ergebenben SJiaßnahmen

nach eigenem Grmeffen p treffen.

©telbungen feiten« be« Betriebsleiters finb p
erftatten

:

1. an bie ©taatöanwaltfchaft unb bie Crtäpolijei*

bebörbe fofort auf bem fürjeften SBcge über alle

Unfälle, bei welchen

») SJfenfdjtn getötet ober oerleßt finb,

b) ber ©erbadjt eine« ftraibaren ©erjcgulben«

an bem Unfall oorliegt

'Jiut bei leichten Verlegungen einet ©erfon
infolge eigener llnoorfichtigleit ober Ungefdjict*

lichfeit, fotuie bei nicht unmittelbar mit bem
©etriebe pjammenbängenben Verlegungen, fofern

habet eine nach § 282 be« Strafgefegbuche«

auch ohne Antrag be« ©erlegten ftrafbare

§anblung ober Unterlaffung eine« britten nicht

anjunehmen ift, tann Don ber »njeige an beu

Staatsanwalt unb bie ©olijeibcbörbe abgefeben

Werben

;

2. an bie WuffichtSbebörben ebenfall« fofort, weun
©lenfchcn getötet ober fchmer oerlegt finb,

3. an bie ©iienbahnauffichtöbehörbcfchrtftiich binnen

24 ©tunben, wenn
a) ©erfüllen erheblich oerlegt finb, ober

b) eine erhebliche ©efchäbigung ber Betriebs-

mittel ober ©ahnanlägen ftattgefunben

hat,

c) wenn eint längere al« 24ftünbige ©«<

trieböftörung p erwarten ift, j. ©. auch

burch aiifeergemöhnliche Sflaturereigniffe,

©chnetfälle unb bergt.

3m galle p 2 ift im 2lnfd)lufj an bie fofortige

fKelbung fdiriftlidjcr ©ericht p erftatten.

Uber jämtliche Unfälle unb außergewöhnliche

©etricb«creigniffe hot ber Betriebsleiter ein nach

bet ßeitfolge georbnete« ©erjeiri)tii« p führen, au«
welchem geit, Crt, Hergang, bie erftatteten SHelbungtn
unb bas etwa barauf Veranlagte genau p erfeijen

fein muffen.

ilbjehnft biefcS ©erjeichniffc« ift für jeben SOionat

bi« pm 10. be« folgtnben ©lonat« ber flöniglichen

©ifenbahnbireltion unb ber Crtdpolijeibebörbe p
§anau einpreiehen; aufjerbem ift biefe« Verzeichnis

ben VluffichtÄbehörben auf ©erlangen pr ©rüfung
Dorplegen.

Gtwaige Don ben Slufficbtöbebörben pr ©et*
hütung Don Unfällen unb pr ©efeitigung ber

©ctrieb«ftörungen ergebenben ?lnorbnungen finb un*

gejäumt auöpführen.
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. § 29.

Uber ba« Unternehmen ift unter möglichfter An*
Iepnung an ba« jemeilige 9formalbudjung«formular
eine belonbere Rechnung ju fuhren, au« melier ba«
auf bie plan» unb anjcpfagSmäßige tjjerftellang unb
Au«rüftung ber ©ahn öetroenbete Kapital, bie ©rutto*
einnaljmen, bie ©ettiebsauegabcn, ber jährliche SHein-

gewinn unb bie gejohlte Ei»ibcnbe mit Sicherheit

erfepen toerben fönnen.

Een 'Äuffidjt«bt tjötbeit ift auf ihr Grjorbertt ber

SRcd)nung«abjchtuß, »eichet oon einem oereibeten

Süctjerreuifor beglaubigt fein muß, jährlich einju.

reichen,
(
auch Ginficht ber SRedjnungäbücher unb

Seläge ju geftatten.

§ 30.

giir bie Verpflichtungen ber Unternehmerin
gegenüber ber ©oftoerroaltung greifen bie ffleftimmungen

tm § 452 be« Kleinbahngefeße« ©laß.

§ 31.

©ei 3iicf)tinnel)altimg ber ©enehmigungsbebin*
gungen unb ber fonftigen in iöctracEtt lommenben
©ondjriften finben etjorberlidjenfall« bie in bem
©ejcße übet bie allgemeine SanbeÄ»en»altung Dom
30. 3uli 1883 Oorgejeijenen 3Bang«mittel Anroenbung.

§ 32.

Eie Übertragung ber au« biejer @enef)migung

fich ergebenben 'Jiechte unb Pflichten an einen

anbeten Unternehmer ift nur mit (Genehmigung bet

Aujfid)t«bet)örben juläjfig.

§ 33.

Ecefe ©enefjmigung tritt gemäß § 16 be« Klein*

bahngejcgc« erft bann in Sirtjamfeit, »enn ber

SHadjroei« ber Eintragung ber AftiengejcUjdjaft in

ba« tpanbeläregifter geführt, bie 3eit bet Eintragung
»on ber Unterzeichneten ©eßörbe in biejer Urfunbe
»ermerft unb bie mit biefem ©ermerf »ersehene

Urfunbe im SRegierutig« « Amt«blatte »eröffentlicht

Barben ift (All. 3841c.)

Gaffel am 27. SDtai 1908.

Eer SHcgierung6präfibcnt.

(Sieget.) ©raf ». ©ernftorff.

Eit Aftiengeiefljcbaft, »eiche unter ben »orftehenben

©ebingungen bie (Genehmigung jum ©au unb ©e*
triebe einet clcftriidjen Straßenbahn

1

in ber Stabt
Öanau erhalten hat, ift am 29. ». SKt». unter

Abteilung B 9fr. 30 al« „§anauct Straßenbahn*
AftiengejeQfchaft tganau“ in ba« £anbel«regcfter beS

Königlichen Amtsgericht« ju §anau eingetragen

Barben.

©emäß § 16 be« ©efeße« über Kleinbahnen unb
©riuatanjd}lußbal)nen »am 28. 3uli 1892, ber

nuajührung&mmcijung baju uom 13. Auguft 1898
unb § 33 ber »orftehenben Urfunbe »irb bie« h'CT

»etmerlt. (A II. 7501 a.)

Gaffel am 13. Cftober 1908.

Eer SRegierungSpräfibent.

(Siegel) 3. V.: Sd)ent ju Sch»ein8berg.

78». 3m SRegierungSbejtrf herrfchen zur 3*Ü in

folgenben Crtfchaften Siehfeudjen:

Sch»tinejtucht (Sdjmeinepeft)

:

Stabtfrei« Gaffel: GafftL

üanbftei« Gaffel: Cberuellmar, 3t)ring«haufen,

Cth«haufen, SHengerehaujen, ©roßenritte.

Kreis grißlat: §unb«haufen, 3»eften.
Kreis ©elnhauftn: ©ialbcueberg, ©ieber,

©onbSrolf), Mothenbergen, SädjtcrSbach, Kirchbradjt,

§etter«roth, SHößrig, Ceiitnroalb, Altenmittlau.

fianbfrei« £>anau: Kangcnfelbolb, ©ergen, Sachen*
buchen, SHieberborfelben

,
ÜRarföbel, ©roßaußtim, '

SRiicfingen, ©rud)löbel, gechenhetm.
Stet« §er«felb: SRoßbad).

Krei« §ofget«mar: Erenbelburg, £>Dmme, Sielen,

©eberbeef, Secferhagen, ©aafe.

Kreis Slirchhutn: Eobenmüßle.
Kreis §err|chaft Schmalfalben: Struth-
Rtei« ©rafjehaft Schaumburg: ^attenborj,

©eefeborf.

3nfluenja ber ©fetbe.

(A. ©ruftfeucht):

Jtrctö §er«felb: Obergeis.

(B. ©ferbeftaupe):

Kreis SDfarburg: Aumühle, ©auerbad).

(Am. 4747.)

Gaffel am 17. Dftober 1908.

Eer SRegierungSpräfibent.

3. A.: ©raf »on ©laten.

746. SRad)bcm bei bet Abftimmung fich bie ©lehr*
beit ber beteiligten ©ewerbetreibenben für bie Gin*

futjrung be« ©eitriUejiuange« erllärt hat, orbne ich

hiermit an, baß jum 1. 3anuar 1909 eine 3t»ang«=
i n n u n g für ba« Sdjmiebe*, Schlöffet« unb Klempner*

t
jnb»erf in bem Öejirf ber Orte gronbaujen,

ichert«l)aufen, öetlnbaujcn. §afjent)aujen, ©Solf«*

baujcn, SRoti), Argenftein, SRiebcrmalgcrn, Obermeimar,
SHiebermcimar, liknfbacb

,
Allna, Kehna, SBiüerä*

häufen, Sohra, Eamtit, Gßclmüßlc, Altenuer«, Wird)*

»et«, SHobcnbaufen, 9Joü«haufen, Seelbach, Seipolt«.

häufen, SReimer«haufeit ,
Obenoalgerit, ^achborn unb

3lid)baufen mit bem Siße in gronbaujen unb bem
©amen 3t»ang«innung für ba« wetauaibeitergeBtrbe

errichtet »erbe.

©on bem genannten ßeitpunft ab gehören alle

©eBerbetreibenbe be« »orbejeid)neten Öezirl«, mclche

ba« Schmiebe«, Schlöffet* unb Klempner *§anbrcerf
betreiben, gleidf)öiel ob fie ©cfellen unb Kehtlinge

befchäftigen ober nicht, biejer 3»nung an.

3ugleich jchlicße ich i» bemjelben 3c>lPu “fl Pi*

freie ynnung für ba« TOetaliatbeiterge»erbe in

gronhaufen. (All. G. 1225 m.)
Gaffel am 5. Oftober 1908.

Eer SHegierungSpräfibent.

3. ©.: Schenf ju Schmeinäberg.
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741. SRadjbem bei bet Abftimmung fid) bie 2Behr*

beit bet beteiligten ®ewerbetreibenben föt bie Gin»

führung bes SBeitrittSjwangeS erllärt t)at, otbne id)

hiermit an, bafe gum 1. Sanuar 1909 eine 3 roal>9*’

innung tut baS 3immcter*, SDiaurer«, SÖeifebmbet*

unb Steinmegenhanbwerf in bcm '-bejitf bet Orte

gronl)aufen, ©ichtrtShaufen, ®etlnhauicn, ©affen«

häufen , 'IßoliShaufeii , 9iott), Argcnftein, ytieber»

walgern, Diicbeiweimar, Dberweimar, SBenfbach, Allna,

Jtclina, SBiUersbaufen ,
Sot)ta, 2amm, Ggdmühle,

AUcnoerS, fttrdjocrö, SRobeuljaufen , 9(oUShauien,

öedbad)
,

HBcipoltShaujen , 'Jieimershaufen , Ober*

Walgern, ©adjborn unb 31fd)t)auicn mit bem ©ij)c

in gtonpaufen unb bem 9<amcn 3®angSinnung für

bas ®aul)anbwerfergewcrbe ernd)tct roetbe.

55on bcm genannten 3e’?Pun ft ab gehören alle

©eWcrbetrcibenbe bei oorbejeichneten ®ejirfS, welche

baS 3iinmctcr«, aSaurct«, SkiBbinbcr» unb Stein«

mc(;eti‘©aiibiDcd betteiben, gleidjmel ob fie @e*

feilen unb ßct)rlinge befc^äftigen obet nicht, biejet

Innung an.

3t gleich ft^licge ich ju bemfelben geitpunft bie

freie 3nnuitg für bas ®auhanbroerfergewetbe in

grontjaufen. (All. 6. 12251V.)

Gaffel am 5. Cftober 1908. *

Der fRegierungSpräfibcnt.

3.

®.: ©chenf ju ©djweinSbetg.

742. Auf QJrunb beb § 133 2ibfa(j 2 bet '.Reichs»

gcwcibeorbnung habe ich für bie Abnahme bet 'Dieifter*

Prüfungen eine '.fJrüjungSfommiifion für fßortefcuillet

mit bem ©i(je in ©anau, umfafjenb ben ®ejirf bet

lüefigen ©anbwerfelammer, errichtet.

(All. 0. 1377.)

Gaffel am 8. Oltober 1908.

2er Dfegierunjbpräfibent.

3- Sehen! ju ©chweinSberg.

743. Stach bem Gdaffc bcs ©errn 'IRiniftcrS beit

3nnern oom 30. n. SDttS. I b. 4397 finbet im pteufjifchcn

©taate am 1. 2e*embet b. 3- eine auBerorbentliche

©iehifähluug ftatt

3d) rechne auf bie SOfitwirfung ber felbftänbigen

DrtSeinwot)ner bei ber Austeilung, Ausfüllung mtb

s&fiebereinjammlung ber 3äl)!papiere unb hegt b 'e

Gnuartung, baj) bei ber Söichtigfeit biejer 3ät)lungen

für bie ©taatb« unb ©cmetribcoerwaltung, toie für

bie görbetuitg toiffenfchaftlicher nnb gemeinnügiaer

3tBcde allerorts bie ©auShaltungSnorftänbe bie für

baS 3äh l«anrt beftimmten ©erjonen bereitwillig

unterftügen werben.

3ch weijc wieberholt barauf hin, baff bie unter

ber ©eoölferung noch immer oerbreitete Annahme,
bie 3ä()tung erfolge ju fteuetlichen 31DCC*cn

. burch*

aus irrig ift.

(A UI. 'Jtr. 4585.)

Gaffel am 14. Oftober 1908.

2er 'Jiegierungspräfibent.

3- 93.: ©chent iu ©djweinsbetg.

744. 2urd) redjtsfräftigen Sefdftufj btS ffreiS-

auSfchuffe« beS JlteijeS granfenberg Bom 27. Auguft
b. 3. finb auf ®runb beS § 2 ber ßanbgemeinbe*

orbnung für bie ©roBinc ©effen « 9(offau Bom

4.

Auguft 1897 bie ®runbftücfspärjcllen Shartenblatt 3
Str. 6 in ©röffe Bon 0.0582 ha unb flartenblatt 3
'Jtr. 7 in ©röffe oon 0,2206 ha, beibe in ber ®e»
marlung ©ommerShau icn belegen, fowie baS in

ber ®emartung Obcrförfterei ©ommerShaufen
belegene ©runbflüef .ffartenblatt 6 9tr. 198/39 in

©röfse non 0,0620 ha auä bem ©utsbejirfe Ober»
förftcrei ©ommerShaufen auSgefchieben unb bem
©emeinbebejiirfe ©ommerShaufen jugeteilt worben.
(A IV. 2347a.)

Gaffel am 12. Cftober 1908.

2er SRcgierungSpräftbent.

3- 93.: ©d)enf j« ©djweinSberg.
745. 93tit ©eneljmigung bcs ©erm Oberpräfibcnten

joll bie in gechcnheim tm ßanbfreifc ©anau be«

ftehenbe 3®eißapothtlc in eine ®ollapot tjef

e

um»
gcwanbelt werben.

2ie Sonjeffion wirb nur nach SJtafjgabe beS

Anerl)ö<hften GrlaffeS oom 30. 3uni 1894 unb beS

SWinifterialerlaffeS oom 5. 3uli 1894 über bie Gin*

führung ber fßerfonalfonjeffion erteilt.

®ceignete ®eroerbcr forbere ich ©terburt© auf,

binnen 4 Wochen ihr ®efud) f d) r t f 1 1 i ch bei mir
einjureidjen. $erfönlicf)e ilorftellungcn finb jWecflos.

2cm ®efud) finb bei^ufügen:

1. Sebenslauf mit Angabe beS ©laubenSbefcnnt«

niffcS unb ber gamilietioerhältniffe.

2. 2ie Approbation.

3. ©ämtliche 3eu8n 'fff über bie bisherige Sc*
jd)äitigung feit Ablegung bet ©taatsprüfung
in llrfchrift ober amtlich beglaubigter Abfchrift.

2iefen, btt 3«if°l8« «ach $u ©eftenben 3eua*
niffen ift ein 3nhaltSoetäeichniS oorjjuheften,

aue welchem bie in ben einzelnen ©teilen ju»

gtbradjte 3c'l unter jebeSmaliger Anführung
beS Gin« unb AuStrittstagcS ju erjehen ift.

2ie ©ejamtjeit bet ®efd)ättigung als appro«
bierter Apott)etcr ift am ©thlüffe nach Sagten,
SWonatcn unb lagen jufammencu rechnen.

4. fJJolijeilichc, gleichfalls ber 3e,tf°'8e nach

geheftete gührungsjeugniffe auS fätntlic©cn

Orten, an welchen ber bewerbet nach erlangter

Approbation alcs 'Apothcfer ober in fonfttget

®ejchäftigung tätig gewefen ift. ©ierbet finb

bie oorgejdjnebencn ©tempel )|U ociwenben.

5. 2er amtlidje, auS neuefter 3C ' ( ©errfl©renbe

9Jad)wciS bes jur Grrichtung einer Apothefe
crforbetlid)en Vermögens.

6. 2ie eibesftattliche 'iierficherung, ob ber ®e»
werbet eine Apothefe bisger bejefftn hat.

©ollte bieS ber gall gewejen fein, fo finb

3eitbauer beS Seliges unb bie ©rünbe bet

®eräu6erung anjugeben; auch tft ber DiachweiS

bcS An» unb ®erfauf»pceifeS bei^ufügen.
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Hpotpefer, bic jur eine Hpotpefe 6efihen,

»erben unter bet Vebingung al« Vewcrber jugelaffen,

baß fte in binbenber gorm fitp oerpfltcfjten, im gatte

bcr Vcrüdficptigung ipre« ©ejutpe* auf ba* bisherige

©etricb*rcipt ohne Hnfptudj auf Gntfcpäbigung ja

btrjichten.

Veroetber, bic erft nacl) bem 3aijre 1893 approbiert

ftnb, fönnen oorau^fidjtltcp nicpt bcrucffiiptigt »erben.

Sjaben fiep ©emerber burep Übernahme anöenoeitiger

©efepäfte ober Stellungen auf einige 3eit ipttm

eigentlichen ©crufe mepr ober weniger ent|rembet, fo

totrb bei geftftettung be* Dienftalter* bie ijett

anbertoeitiger ©elcpäftigang abgerechnet »erben.

©cpließlitp »eife ich barauf hin, baß eine anber*

»eite Siegelung be* Hpotpefenfonjeffion*»efen*

beabfieptigt ift unb babei auch in gtage fleht, ob

ben Äonjejftonaren eine nach Sttragniffen beö ©eicpäfte*

abgeftufte ©etriebäabgabe auferlegt »erben fott tmb

baß oorbebalten bleibt, btefer ©elttebäabgabe »ie ben

fonftigen ©eftimmungen be* neuen ©ejepe* bie nom
1. 3ult 1903 ab erteilten Jfonjejftonen unb fomit

auch bie oorlieaenbe ju untermerfen.

Sollte ein ©eroerber bot bicäfeitiger Gntfcpeibung

eine anbere Stonjeffion erhalten haben, fo (epe ich

einet Milteilung fofort entgegen. (All. 6533 o.)

Gaffel am 19. Oftober 1908.

Der 3tegierung«ptäfibent.

3. 35.: Sehen! ju Schwein «betg.
740. Huf ©runb be« § 5 be* Gnteignung«gefepe*

oom 11. 3nni 1874 unb be* § 150 be* Huftanbig»

feit«gefepe* oom 1. Huguft 1883 roirb bte ©enep*
migung jut Vornahme allgemeiner Vorarbeiten für

eine SRcbenbapn oon ©roßatmerobe nach Gicpen«
berg wicberholt erteilt.

G« fommen für bie Vorarbeiten borau*ftd)tltep

noch n* gtage bie ©emeinbebejirfe SRommerobe,

Velmeben unb Saubenbacp.

§anblungen, bie jur Vorbereitung be* Unter«

nepmen« erforberlidj ftnb, muß ieber beteiligte

©runbbeftper auf feinem ©runb unb ©oben geidjepen

laffen, insbefonbere auch ba* Vetreten feinet ©runb*
ftuefe ju bem genannten 3®«!* geflattert.

(B. A. 9lr. 1742/08.)

Gaffel am 19. Oftober 1908.

SRamen* be« ©ejirf«au*jcpuffe*.

Der Vorfigenbe.

3- S-: V'utti.

töerorbtimtgen tmb 43efamitmacpitngen
anberet ftaifcrliipev n. ftüniglirfjer ©ehorben.

747. Hm 1. SRooembcr »irb ba* V°flamt m in

VJepper* *n eine JBoftagentur umgcroanbclt, ju
beren Hbrecpnung«» Voftanftalt baÄ ^Softamt tn

gulba beftimmt ift

©ine Anbetung in ben ®efdjäft*befugniffen ber

Voftanftalt in Vkpper* tritt bem Vubl>fum gegen«

übet pierburch nicht ein.

Gaffel am 17. Oftober 1908.

Äaijerlicpe Ober« Voftbireftion.

ipoffmann.

*$efannttnacpunßen fomamualftänbiftper,
ftäbtifeper nab Wemdabe» tc. ©ehürbcu.

748. Der Sanbe*au*fchuß hat in feiner Sißung
bom 22. b. Mt«, befdjloffen, für ba* 3apr 1909 bie

Grpebung einer einfachen Viepieucpen«Hbgabe für

Vferbe jc. — 20 Vf- für jebe« Stütf — unb einer

breifaepen Hbgabe für fRinbDtcp — 15 Vf- für

jebe« Stüef — (uergl. §§ 5 bi« 7 be* ^Reglement*

oom 7. Dejember 1881/14. Januar 1882 — fiepe

Hmteblatt oon 1882 S. 59 —) anjuorbnen.

3ur Grpebung ber breifaepen Abgabe für SRinb*

biep ift bie naep § 10 biefe* ^Reglement* erforberlicpe

©enepmigung be* §errn Oberpräfibenten erteilt »otben.

Gaffel am 15. Oftober 1908.

Der 2anbe*pauptmann in Reffen.

3. V.: Dr. finorj.

(frrlebigte ®tcllen.

740. Gin tüchtiger juberläffiger
1. Staffengcpilfc

gefuept. Melbung mit Angabe ber ©epaltäanfprücpe.

Sanbe*renterei Marburg.

töertnifepte«.

750 . Sanbrnirtfchaftlicpt SBintcrfcpule
in Melfungen. Die Giöffnung be* bie*jäpngen

Seprgangeä nnöet Montag, ben 2. SRooember
b. 3-, Vormittag* 10 Upt, in bem Scpulgcbäubt

ftatt.

Der Unterjeicpnete nimmt Hnmelbungen entgegen

unb oermittelt billige Uuterfunft für bie Scpüler.

Huf Vlunfcp mtrb ben abgepenben Scpülern oon
ber Scpulbirtftion Stellung oermittelt.

Meljungen am 28. September 1908.

Der Direftor. ®. Kein j cp.

93eauitent>crfonal:9tacpriipten.

©canftragt: bcr Vfarrcr iHeefe in Vaäborf mit
ber cinftmeitigen 'Saprnepinung ber ©efepäfte be*
ffreiSfcpulinfpcftor« im 3tebenamte für beit Scput«
auffieptebejirf Vöpl an Stelle be* Vfarrer* Vorn«
mann ju ^öriugpaufen uom 20. Oftober 1908 ab.

3ttrü(fgejogen: bie Verfepung be* ?lmt*gericpt*«

rate* §a p n _umt ^»ünfelb naep SBeißenfel«,

ber bem Stabtprobator Vioplgemutp in gulba
erteilte Huftrag jur äHaprnepmung ber ©efepäfte be*
2. Stanbe«beamten «S tclloertreter*.

^ierju al« Veilage bet öffentliche Hnjeigcr 9lr. 43.
(3n|«tionägcbüJ)rtn für btn SRaum cintr gaoöpnlicboi 20 tRri<6«p!fnntf,. — ©etagäbtätter für */« m* /, ©ogen 5

unb !üt */
4 unb 1 ©ogtn 10 SReidjäptennifj.)

aSctigiert bei ftönigltcpn tHcgiemng.

Sollet. — (Bebtutft tn bei fc 0 !' unb ffiotfen^on8 = Sucpbru<tetet
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9fmt0blatt
fce* ß ding lieben c <j i er 11 it <* ju Löffel*

JW. 44. Angegeben SWithood) beit 28. JDftober 1908.

3n^att: *Ht6feu*en. «roemtmtfl brt £frrn ©otano jwb »meranoniut btt HepuMtt »olumbltn. ®rnnbfW(f«=Hmaoiitinbiin(itn
<mtd)tunflStirtijnt< tet tatbotlf&n Äaptfltnflemrinbt ffiädH««6ad>. ®. 315/316. ©tatffHfttt Änqabtn übet blt Sn*
bfltfluna non Äranfen in btn eantfrautatbäufcrtt k. ®. 316. Crltbiate ©tdlra. SHaul» unb ÄUutnicuAe. Beamten*
perfortal . ffiat^titblen. 6. 317/31&

tSefanntmadjnngeti be« 9?egitrrtning=

präflbenten nub bet fldniglidjcn tRegienrag.

751.

3m Kegierungabejirf jur >)eit in

folgeitben Crtfdjaften ©icbfeudjen

:

©d)»etne(eudjt (©djtotmtpeft):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

SJanbfrei« Gaffel: OberDetlmar, Dcb«f>aufen,

9Jenger«baufen, ©rojjenritte.

Jlrei« griglar: §unb«baufen, .groeften.

IVret« ©elnbaufen: ©onbetotl), fRotbcnbergen,

SBädjtcrabach, Stirdjbrad)!, £>ettcrarotb, Körrig, Seifen*

»alb, Altenmittlau, 'Jftebermittlau.

Sanbftet« £>atiau: Sangenielbolb, Kiebcrborfelben,

©rofjautjeiin, Kürfmgen, iörud)£öbeJ, @togfto(jcnbuxg.

Srei« §er«felb: SRoftbacb.

Stets Öofgeiämar: ircnbclburg, frümme, ©ielen,
-Beberbctf

, 41edcti)agen, ©aafc, §ofgei«mar.
‘brets ftirdjbain: Sobcnmüble.
Jfreiä ©rafjtfiaft ©«baumburg: §attenborf,

©edeborf.

Snfluenja ber ©ferbe.

(A. ©ruftfeudje):

Ärei8 §et«felb: Dbergei«.

(B. ^ßferbeftaup e):

Ärei« SIRarbutg: Aumühle, Süauetbach.

(Am. 4895.)

Gaffel am 24 Ofiober 1908.

®er 8fegicrung8präfibent.

3- A.: ©raf hon ©laten.

752. §err Dr. Gcnon ©olano tft jutn ©eneral»

fonful bet Kcpublif Kolumbien mit bem Amt«fi$e
in öamburg ernannt morben. (AI. 4698.)

Gaffel am 21. Ditobet 1908.

®er Kegierung«präftbent.

3- 35.: ©djenl ju Gdjmeinäberg.

753. ©efdjeib. Auf ben Antrag ber König«
lieben Kcgierung, Abteilung für birefte toteuem,

®omänen unb gorften tp“ oom 25. e. Hi'tü. —
F. W. XI. 956 — imrb auf ©runb be« § 2 Abfa|) 2
bet ©täbte»Crbnung für bie ©rooinj §effen»9taffan
öom 4. Auguft 1897 nach Ginroilligung ber ©emeinbe»

beworben ber ©tabt granfenberg unb ber beteiligten

©runbbefiper unb nad) erflärtem Ginoerficinbni« be«
Kreistage« be« Kreife« granfenberg angeorbnet, bafj

ba8 ©runbftüd Kartcnblatt 6 ©arjcllcri’Kummer 40
58,58 ar gtog, betn ®aniel 'ICiigc, ^einrtd)« ©opn
unb Spefrau, CJilbelmine, geb. SDiüfcc, m Sommer«*
häufen gehörig, aua bem ©utabeyrf Oberförftcrei
granfenberg, Krei« unb Amt«gerid)t8bejiirf granfen«
berg, auagefdjieben unb in ben ©emetnbebejirf
granfenberg, Ktei«* unb AmtSgericbtabeiirf granfen»
oerg, einoetleibt toirb.

(J. ß. A. 9fr. 1658/08.)

Gaffel am 3. Oftober 1908.

9?araen8 be« ©ejirfSaußfcbuffe«.

(Stegti. i ®er ©orfigenbe.

3. 35.: o. ^oljenbotff.

SBirb oeröffentfidjt. (AIV. 2524)
Gaffel am 21. Oftober 1908.

^ m 9fegierung8präfibent.
3. «8.: öcbenf ju ©djroeinaberg.

754. ®urcb rc^tafräftigen SßefcbluB be« ßtei«.
auäjcbuftc« be« Jtreife« 9fotenburg a/g. oom
25. 3uh b. 3. finb auf ®runb bei § 2 ber 2anb=
gemetnbeorbnung für bie 3Stooini feeffen *9faffau
Oom 4. Auguft 1897 bie ©runbftüdäpancllen @e*
marfung SRautenbaujen ölatt 3 9fr. 105/18 in
©rd|e oon 6 ar 06 qm, äßlatt 3 9fr. 107/18 in
©töfje oon 11 ar 38 qm au« bem ©utabejirfe
Oberförftcrei Koten bürg. Oft auägefdjicben unb
bem ©emeinbebejitfe Kautenhaufen rugeteilt
toorben. (AIV. 221 6b.)

Gaffel am 26. Cftober 1908.

®er KegicrungSpräfibent.

3- 33.: ©cbenf ju ©cbtoein«6erg.
755. Urfunbe
über bie ®rnd)tung ber fatbolijeben Jlapellengemeinbe

SBacbteräbatb, Shei« ©elnbaujen.

9facbbem in 3Bäibtct«batb jum ^roetfe ber Ab*
baltung bea ©ottesbicnftca auf etnem bem ©ijcböf»
li^en Stubl }U gulba gehörigen ©runbftücf mit
mmntcnelter ©enehmigung oom 18. ©eptember 1905
G. II. 5339 eine Äapclle erbaut toorben ift, toirb in
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SBäd)ter86adj eine Jlapellengemcinbe im ©inne be*

©efc^eS Dom 20. 3uni 1875 errietet unb hierüber

nad) Anhörung unb 3uft*mtnunS ber beteiligten ba*

golgenbe beftimmt:

1. Tie ©utäbejirfe Schloß SBäcf)tet*baeh unb

23eit)ert)of werben ber 'ßjarrei ©almünfter ju>

geteilt. Tie Ratholilen in ben bereit* jur

fßfatrei ©almünfter gehörigen ©emeinbebejirfen

2Bäd)ter*bad), §effelborf, 2Beiler* unb AMttgen»

born fotnie in ben ©utöbejirfen Schlot) 3Bäd)ter3«

buch unb SBeihertjof, »erben ju ber bet Pfarrei

©almünfter untergeorbncteit SapcQengcmeinbe

SBädjterlfad) Dereinigt.

2. Tie SDiitglieber ber neuen Rapellengemeinbe

SEBächterSbach fallen wie bisher io aud) fernerhin

oon Beiträgen ju ben fiultussloften, fomie jur

Unterhaltung ber Stirere unb be* ^iarrljauie*

in ©almünfter befreit bleiben, Wogegen

3. für bie Unterhaltung ber StapcHe unb be*

©ottcöbienfte«, iowie, fall* bie* ertorberlid)

werben foflte, für bie Sofien ber Aufteilung

eine* eigenen ©ciftlidjen in 3Bäd)ter*bad) bie

neue Äapellengemeinbc SSächteröbad), auf beten

'Jfameti ba* ©runbftüd nebft Rapelle bemnäthft

übereignet werben fod, aufjufommen hat.

4. Tiefe Utfunbe tritt am 1. Stooember 1908 in

Straft. (9h. 4105.)

gulba, ben 12. Cftobcr 1908.

Ter Sifdjof Don ffulba.

(L. 8.) gej. Schmitt.

Tie nach ber üorftehenben Urfunbe Dom 12. 0!«

tober 1908 Don bem Sifrfjofe Don ffulba fird)lid)er«

feit* au*geiprod)ene Errichtung unb Umfchreibung

ber fatholifthcn SoptQengemciube SBädtfetebad) wirb

auf ©runb ber Don bem Winifter ber getftlichen,

Unterricht*« unb fDhbuinal« Angelegenheiten mittel*

Erlaffe* Dom 26. September 1908, 6. II. 5178,

un* erteilten Ermächtigung hiedurch oon Staats«
wegen beftätigt unb in töolljug gefegt.

(B. II. 1362 b.)

Gaffel, ben 20. Oftober 1908.

ßönigliche Regierung,
Abteilung für Riechen« unb ©dfulwefen.

(Sieget) gej. fjliebner.

<tefannttnad)uiiflen rommunalftänbifdjer,
ftöbtifrfjer unb «jeineinbe« ic. ©el)örbcn.

756, 3n nachfiehenbcm werben einige ftatiftifche

Angaben über bie Skrpflegung Don Uranien in ben

Sanbfranfcnhäufern, ber l/anbe*heilanftalt unb ben

Snenpflegeanftaltcn be* ©ejirföoerbanb* be* SReaie*

rung*be\irf* Gaffel währenb be* 3iecf)nung*jahre* 1907

beröffentlieht

Gaffel am 10. Cftober 1908.

Ter S?anbe*hauptmann in Reffen,

gteiherr SJiebefel.
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SIT

(Bvlebigte Stellen.

757. $em gürfter iu ^ergera^aujen in bet

Cberförfterei 9J?orid)en rft öom 1. {Januar 1909 ab

bie görflerfteHe SBraad), Oberförfterei {Rotenburg*

SBeft, übertragen toorben.

&ie görfterftelle öergertfjaufen, Oberförfterei

SRoricben, ift Dam 1. {Januar 1909 ab ju bcfeßen.

Sctoerbungen finb bi« gum 1. 9(oOember b. 3-

an bie {Regierung ju richten.

(0. F. W. Sh. 3681a.)

Gaffel am 21. Dftober 1908.

ftöniglidje Regierung.

®erniiftl)tcö.

758. 9Jlanl* unb fllautnfendje.

Stanb am 15. Obober 1908.

9reubH<he

SfJrodnjen,
Regierung«: tc «ejitle

Mont
unb

ferner «unbe«. fonic Jtlauen.

floaten,

£
ShmbeSftaaten,

feuche

»eiche in »eiche nicht s
Regierung«.

bejirte

geteilt jlnb.

1

I
in RegimmgähtjMe

geteilt ftttb.

«»

1

I
5

*

2t

S-

=9

t. 2. 8. 4. 5. 6.

(
1 *5nfg«berg __

Dßpraifcm
j

2 »urabtnnen — — —
3 HDenftetn — — —

ffießprtujsen
J

4

5

®anjlg
Matienoerber

— — —

8 «erlin — — —
SJranbenhurg

7
8

®ot«bam
ffrantfurt

! 1 1

9 Stettin 1 3 3
Komment 10 Ä0«lln — — —

11 Straliunb — — —
^Sofen

12 ®o|en — — —

.

13 «rembetg — — —
14 «re«lau — — —

©chlefim 15 SlesnlU — — —
18 Oppeln — — —

1
17 Magbehutg — — —

Sachten 18 Metfebutg — — —
19 Srfutt — — —

SebUffoIfletn 20
21

©cbleüffiig

fiannoc« .......
— — —

l 22 £ilbe«heim — — —
§anno»er >!

23 Sünebutg — — —
24 Stabe — —

j
25 0«na6tüi — —
28 Slurlch — —
27 Slünfitt — — —

SScflfalen

j

28 Minben —
29 amäberg —

ßeffen.9laflau
j

30 Söffet —
31 SBeäbaben —

1 32 Äablenj — — —
l 33 Mffettotf — —

Rfjetnlanb 1
34
35

Siln
Irter

- — —

|
36 Kathen - ~ —

«lafr
Sothringen

\

Sathfen <|

fflürttemberg

«ecben

Ctbettburg

Sachteo
Sob..tBt>lha

9tn
)

3.

Sigmarfngen
Dbetbapetu
Wetethapem
HS'alj

Cberpfah
Cberftanlen

SRlttelfranlrn

Untrrfranten

Schwaben
Staupen

Slresben

Seipjtg

Sbemnip
8»icfau

SfesJarfrri«

ScbtMTjiualbfrtil . . . .

ffagfiftei«

Sonaufrti«
Jtonftanj

fjreibutg

SatlStube

Mannheim
Starlcnburg

Dherheffen

Rheinheffen

Mecftenburg. Schwerin . .

Sathfen . SBeimar . . . .

Slecflenburg . Streich . . .

Ottenburg

Sübetf

«irtenfefb

«raunfehroeig

Sathfen . Meiningen . . .

©acbleu» Wtenbürg . . .

Soburg
ctimba

Knbaft .

Schwar;bürg = 6onber«Daufen
SchDargburg. Rubolftabt . .

SBa(betf

IHcub älterer Sinie . . . .

Reufe jüngerer Sinie . . .

Schaumbutg« Sippe . . .

Sippe

Sfibeef

«remen
Hamburg
unter: ©tag
Ober. (Slfab

Sottjringen

4.
|
5. ! 6.

7 23

1 1

2 n

1
i

1

1

10 29
3 13
5 18

SSetroifene Streife te. *)

7 : Rupptn 1 (1). »: Regeumalbe 3 (3). 38: Srucf 1

(1), Crbing 1 (I), Sternchen 2 (löt, Starnberg 2 (3), SScilhcim

1 (2>. 42: iforcpbeini 1 (11. 43: Snsbach 2 (9). 45: Schwab
miincbtn 1 (2). 84: Strabburg 5 (5), Sloläbeim 1 (2),

Schlettitabt 4 (22). 85: Solntar 2 (101, Siiilbaujen 1 (3).

MB: Sieb Stabt 1 (l), ©aatburg 2 (8), Saatgemfmb 2 (9).

3ufamtnm 33 ®tmeinben unb 9» iWebäftc-

*) 8» Sietle ber Flamen ber ‘Regierung«, tc. «ejirfc ijl bie

enlfprechenbe Ifbe. Jlt. au« ber Dorftehmbcn labetle aufgeführt

tJeamtenjierfonal « Stncfjridjtcif

.

©rnannt: ber {Referenbar gürer jum ©eridjtä«

affeffor,

bie SReifytätanbibatcn SBiebel, .ttönuetfe, ©opp
unb Otto Don töiömanf ju SRcfcrenbarcn,
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an ©teile be« ©tabtfteuerfefretär« Memmert m
ftulba ber Sefretariat«affiftent Baitr bajelbft jum
Stanbeebeamtcn,

bet bisherige Stanbe«beamte, ©tabtfteuerjefretär

Mcmmert bafclbft jurn 1. ©teÜBerttettr unb bet

bisherige 1. ©teQnertrcter, Stabtielretär ^tabert
ebenba jum 2. Stellnertreter beb ©tanbeSbeamten

für ben ©tanbeäamtöbejirf [fulba,

an Stelle beb oerftorbenen 'öürgermeifter« Mint»
bad) in Meffelröben ber bisherige ©tanbebbeamten*
©tedoertreter Sekret 9i t cg a cb t bafclbft jum ©tanbeb*

beamten unb an beffen ©teilt bet itantnuirt fjeinrid)

22ei«!)aar ebenba jum ©teUnertretet bc« StanbeS»
beamten für ben Stanöebamtebejtrf Mcffelröben,

bet gorftaufieljcr 33ettenl)aufen ju Manäbadj,

Oberjörftcrei liautcnljaufen, jum Jörfter o. 91.,

bet ®tobeauifeftet lauer 3örq tu Gaffel » SSefyl»

Reiben junt Auffeber bei btt Königlichen ©trafanftalt

unb bem ©efängniffe bafclbft.

beauftragt: bet Pfarrer extr. äBiltj. SDföller

als ©epclte bc« fßfatrtrt! btlmar in Smmentjaufen.

Übenuiefen: ber Megietunaäaffeffot butt^atb
bem ilanbrate be« Streife« Motcnbutg a/g. jur

§ilfeleiftung in ben lanbtätlirfjcn ©efcfyäftcn.

3ugcteilt: bet im ffimiftcrmm für §anbcl unb
©cmcvbc bcfdjäftigte ©teuetiefretär ©brecht non

bet Seranlagungefoinmiifion bei l'anbfreijei Gaffel

bet 33eianlagung«fommijfion bei ©tabtfreife« Gaffel.

«erfrftt: ber Megietung«» unb ®djutrat Dr.

Ouc^l non ©üffelborf nach Gaffel,

bet ©teuerfeftetär ©ulet non bet SetanlagungS»

tommijfion bev ©tabtfreife« Gaffel an bie Bereut«

lagungöfommiffion bei Satibfreifei ©affe! jum
1. ©ejembtt b. 3-,

ber ©d)ugmann ©ctjmibt II non Gaffel nach

fjmnau.

Berlieheu: bem gartet Sautemann ju

©ro&cnritte ber SRote Ablerorbot 4. Älaffe,

bem fßrinatforftmeiftet Kehr m Slbetberg ber

Mote Ablerorben 4. Klaffe,

bem Bürgermeifter unb SKühlenbefitjcr ßa^n
ju Altcnrittc, bem 3'mmetmann 33 einer ju Alten»

ritte, bem Bürgermeifier 33 e cf er in Blünfentjeim,

bem Sürgermeifter unb ©tanbe«beamtcn ©rebner
ju Buchenau, bem ©erneinberedjitet Bf efietmann
ju ©ottljarbi, bem Jpüttner unb Oberbranbmetfter

33 o cf ju Oberufhausen unb bem ftäbtifdjrn Baum»
märtet Klug in AUcnborf a/92, ba« Allgemeine

Sljtenjeicfjcn

,

bem fommiffarijdjen ©iteftor ber bitftgen

Königlichen Baugcroerfjcf)ule Dr. Seme ber ifSro»

feffortittl,

ben im Jtirc^enbienft angefteHten SJebrern fjeinridj

Äurjtod ju Abelähaufen unb ©c^ minie ju

SBolfpagtn ber Kantortitel.

©ntlaffcn: ber @cricfjt*affeffor Dr. Balentin

Becfer au« bem tjiefigen in ben OberlanbeSgcridjt«»

bejir! Bofen,
bie Meferenbare ®djul|}e in ben Dbetlanbe«*

geridjtSbejirf 'Jlaumburg a/©., non Seibliß auf

Antrag au« bem 3uftijbienft,

bie Xelegraphcngehilfin Alm in Gaffel auf

Antrag.

©eftorben: btt fPoftbireftor $ iebtl in ©fc^roege

unb ber 'fJoftfelretär öäfnet in 3c«berg,

ber ©pejialfommij|ion«»©elretär ©itgfrieb i«

Aroljen.

§ierju al« Beilage ber Öffentliche Anjeiger 9lr, 44.

t3niertum»gebübten nix Kn SRmim ein« geu>8bnli<i>en $Tu<fjriI< 20 KetiMpftimlg. — SelagSMäu« für '/« uni */« Sogen S

unb jur */
a uni 1 Sogen 10 Wcicb«p‘ennig.)

«erigiert bei ÄSniglicb« iHcgierung.

Sattel — iSebrutft in bei §o|» unb ©atfen$auS«SuibSmiefetel
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STmt^blatt
fc c r A ö 11 i ^ I i di c n 9t c $ i e r tt it $ $ ti Gaffel.

^ 45 . 3Ju8gegeben SD?ittrootf) bcn 4. Sooeuibct 1908.

3nt>alt: 3n&alt btt Stummttn 50 anb 51 tri StridrfgriebMauS. ©nrifetung einet bentfeben 'ßoftanflatt in flftmtmn (SJlatotfo).

1. Stafettag ju ben ©au« unb ©rtririSooridjciitcit füt Strafecnbatntcti mit liia'djinentie trieb. Sommunalfteueepflicbtigtb

Seineinlommen btt ptenfjiftten Staats« ic. (ftfenbafmtn. Bbänbtrung bet ©ettiebäorbnung filt bie Scbiffabrt unb ft öfeerei

auf btt jjutba. ©. 31». goutaae«$ut(bf*nittSpreife füt Dftobtt. 8l$fat$en. (ärunbfiütfS'-Umgtmeinbung. ürient«

liefet Belobigung beS Kaufmanns jutiuS 3 un 3 1“ ^etsleib. S. 320. äcbtubrl.ibcnfd)fuB in {larfcSbauien. Smjieimng
eines ffleartrifs in bet ®tmarfnng abiüicfe. Aufgebot eines ©parfajjenbud)ri. Sriebigte Stellen. S. 321/322. ©tarnten«

pfTfonat«Stac&ric$Un. S. 322.

3nhalt beö 9feich3gefeftblatte8.

Die am 17. D!to6et 1908 in Berlin jur SfuSgabc

gelangte Summer 50 be« SeichSgefegblatteS enthält

unter

Sr. 3525 bie ©jlanntmadjung, betreffenb bie

bem 3ntemationalen fiberetnfommen über ben ©ifen«

batjnfrac^tDertctfr beigefügte Sifte, oom 25. Sep»
tember 1908, unb unter

9h. 3526 bie Befanntmadjung, betreffenb

Sfnberung ber 3Rilitäitran8portorbnung, Dom 6. Dt*

tober 1908.

Die am 27. Oftober 1908 in Berlin nur SluSgabe

gelangte Stummer 51 be« Seid}Sgejegblatt8 enthält

unter

Sr. 3527 bie Befanntmachung, betreffenb bie

tnberung ber Sfrtifcl 6, 19 unb 20 be« Seglement«
jur Snternationalcn Shterfonoention Dom 20. SJiai

1875 (Scidjägeiegblatt 1876 S. 201), Dom 13. Df*

tober 1908.

töerarbmtnflen unb Ccfauntwadjuttgen ber
ftaifcr(id)ti< »• ftöuiglidjen ^entrolbeftörben.

759 . 3n Slfiramur (SKatoffo), jmifdien ©afa»

blanca unb Sfajagan, ift eine beutjdje ©oftanftalt

eingerichtet morben, beren Dätigfeit fid) auf ben

Bnefpoftbienft erftreeft

Über bie Dajen unb Bcrfenbung8bebingungen

geben bie ©oftanftalten auf ©erlangen Hu«funft-

Berlin W. 66 am 14. Dftober 1908.

Der Staatäfefretcir be8 Seicf)«'Boftamt3.

ffraetfe.

760. 1. Sachtrag
au ben Bau« unb BetriebSüorfrfjriften für Straßen«

bahnen mit ÜRafd)menbetrieb Dom 26. September 1906.

Der Sfbjatj 4 be8 § 22 wirb, toie folgt, geänbert:

Sille Bremfen foHen möglid)ft ftofsttei unb

geräufd)lo« mirfen, uon jebem fjüljrerftanb au3

bebienbar unb fo fräftig gebaut fein, bafj bie

gatjrjeuge bei Dotier Bclaftung auf bet Sage«
regten bei troefenen Schienen unb bei einer ®e»

fdjroinbigfeit Don 10 km in ber Stunbe auf eine

Sänge Don ^öc^ftcnS 8 m, Dom Beginn ber

Bebienung ber Bremjc an geregnet, fitzet rum
Salten gebracht locrben fännen. Sötjcre Sin«

forberungen bleiben ben ÄujfichtSbebörben Dot«

behalten. (IV. A. 18. 1373.)

Berlin am 22. Oftober 1908.

Der SKinifter ber öffentlichen Slrbeiten.

Breitenbad).

761 . ©emäjj § 45 be« Rommunalabgabengefehe«
uom 14. 3uli 1893 (©. S. S. 152) loirb ba« für

bie ffommunalbefteucrung im Steuerjatjre 1908 in

Betracht fommenbe Seineinlommen ber gefamten

preu&ijchen Staats« unb für Sedjnung be8 Staates
Derroalteten Sijenbahnen auf ben Betrag Don

250241396 M
fjierburd) feftgefteHt.

Bon biefem ©clamtrcinemfommen unterliegen

nach bem Bcrl)ältniffc ber enoadbfenen SluSgaben

an @et)ältem unb Söhnen btr Scftcucrung burd)

bie beteiligten prcußijd)en (Semcinben unb felbftänbigen

@ut«bejirfc

227294404 M.
(V. K. 15. 584.)

Berlin am 15. Dftober 1908.

Der 9Rinifter ber öffentlichen Slrbeiten.

Breitenbach.

©erorbnuitgcu unb 43cfanntitiad)mtaen
ber Stdniglidfctt ^ro&injiafbthdrbcn.

762 . Der 2. Slbfag bes >j 4 ber BetriebSorbnung

für bie Schiffahrt unb flögetei auf btr ffulba

unterhalb ©affel Dom 6. 9<oDember 1895 mirb, wie

folgt, abgeänbert:

„3m Winterhalbjahr luetben jämtlidje Sabel«

mehre fpäteftenS am 23. Dejember nicbergelegt

;

baS SSehraufrichten erfolgt, narf)bem ctma etforber«

lid)c 3nftanbfegung8arbeiten beenbet finb , bei

günftiger Witterung unb ©afferführung auf \1n»

orbnung beS ©ajferbauiiifpeftor« , taffen Pflicht*

mäßigem Grmefjcn überhaupt bie Bcftimmung über

Bebienung ber ©ehre unterliegt". (B. 7617.)

§annooer am 20. Oftober 1908.

Der Dberpräfibent ber Brouinj £mnnoOer.

(©eferftrombauocrmaltung.)

©engcl.
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SM
^cfonntmnrfimtflc» bcö tHeglermtoiO

präfibenten tmb bet Rönifllidjeij Biegterring.

76». Slachwetfung bet gcmäfj bem § 9* ab|. 1

bcä ©efefceS übet bie SRaturalleiftungen für bie be»

»öffnete Mad)t im gricbcn in ber gaffung bei ©efefjeS

Dom 24. Mai 1898 (9leic^6«fflefe^bl. ©. 361) feft*

aefieflten monatlichen DurchfcfjnittSbcträge bet {födjften

XageSpreife für ben gentnci Safer, öeu unb ©ttolj

mit einem Auffchlage ooit fünf Dom öunbert, »eiche

füt bie ©ergütmtg btt im SDlonat Oftober 1908
Derabreidjten goutage maggebenb finb.

ä

6

©ejcichnung

bei ßieferungi*

DerbanbcS

§aupt*

marftort

©utcSfc&nHt«betrag

für ben Saitnet

©atn

&
§eua Sti

AH?
StTOb

A

1

2
3
4

5
6

7

8
9
10
11

12

13
14

15
16

17

18

19

20
21

22
23

24

©tabtfreiS Gaffel

ßanbfrcis Gaffel

SfrciS ©fdjroege

.

nglar

Sotnberg .

3iegcnt)ciin

gulba . .

feünfelb .

©ersfelb .

Schlüchtern

©tabtfreiS fianau

ßanbfrei« ßiauau

JEreiS ©«Inhaufen
Scrifelb

Sofgeiämat
feoifljagen

Marburg .

ffitdjbain .

granfenberg

tRotcnburg

Melfungen

©raffchaft

Schaumbutg
Serrfcfjaft

Schmalfalbcn

Gaffel .

baL .

Gfajmegc

bgL .

gr©lar
bgL .

bfll. -

gulba .

bgL .

bgL .

bgL .

Sanau .

bgl. .

bgL .

ScrSfelb

SofgciSmar
bgl. .

Marburg
bgl. .

bgl.

fRotcnburg

bgl. .

fRinteln

6c$maltaH>en

9 43
943
8,40

8,40

945
9 45
9|45

893
893
893
893'

9 25
9,25

925
9 19

9 03

9,03

9 71

971
9 71

827
8 27

919

305 I

305
2 42

2 42
368
368
3 68
2163

263
2 63
263
300
30o
300
3 81

263
263
368
3 68

'

368,1

329
329

245
245
3 15

15

63
63

263
263
2; 63
263
2 63
2 40
240
40

15
36
36
89

2 89
2 89
329
329

315
;

2 36

9 71 3 15 2 10

ßSorftetjenbe DurchichnittSpreije »erben ^ietmit

jut öffentlichen ftenntnii gebracht.

(AI. 91t. 4782.)

Gaffel am 27. Cftober 1908.

Her SRegierunjQSpräfibent.

3. SB.: Schenf ju ©djmcinSberg.

764. 3m IKegtetungSbejtrf herrfchen jut ^eit in

folgenben Ortfchaften ©iehfeuchen:

©chtteineftuehe (©chtteinepeft):

©tabtfreiS Gaffel: Gaffel,

ßanbfrtis Gaffel: OberbeHmat, Cc^®t>aufen,

iRenger®haufen, ©rofjenritte, SSoth»eften.

flreiä grl|lat:

flreis ©elnhaulen: SRotlj, ©onbSroth, SRothen«

bergen, SöächterSbacfj, Äirr^brac^t, §etter8roth, fflöhrig,

fitifenroalb, Altenmittlau, 91iebermcttlan.

ßanbfrei« §anau: ßangenfelboü) ,
SRiebetbor«

feiben ,
®rofjaut)tim, SRüefingen, Srucf)löbel, ©rofj«

frohenbnrg.

SheiS SerSfelb: SRofjbad).

JtreiS § of g e 1 8 nt at: Drenbelburg, Ipümme, ©iden,

©eberbetf, 83«ferlogen, SBaale, ^ofgeiSmar.

ßreiS ßir<hh“in: Xobenmütile.

StreiS ©raffchaft ©chanmbutg: Sattenborf,

©eefeborf.

JtreiS SRotenburg: IRonShaufeit.

3nfluenja btr ©fetbt.

(A. Sruftfeuche):

RrciS § erSfelb: DbergetS.

(B. Sßfcrbeftaupe):

ßreis Marburg: Aumühle, ©auerbach-

(Am 5002.)

Gaffel am 2. 91ooember 1908.

Der WegierungSpräftbent.

©raf o. ©ernftorff.

765. Durch rccfjtSfräftigen ©efdjlufj beS Stets«

auifdjuffe« beS ÄreifeS Melfungen oom 11. t>. MtS.
ift auf ©runb beS § 2 ber ßanbgemeinbeorbnung

füt bie ©toDin* §ef[en«9laffau bom 4. Suguft 1897

bie ©runbfiücfäparjeile SRr. 11/2 be# ffartenblatteS 1

ber ©emarlung Mör8f)«ufen <« ©rüge Don

0,0909 ha aus bem ©utsbejirfe Oberförfterei

Spangenberg auSgefchiebtn unb bem ©emetnbe*

betirfe MörShaufen jugeteitt tootben.
*

(A IV. 2652.)

Gaffel am 27. Dfto6er 1908.

Der ategierunjjSpräfibent.

3. ffi.: ©<h«n!ju

766. Der Kaufmann 3uliuS 3«ng ju §er«felb

hat am 19. 3uni b. 3. bei ber Grrettung bei

SchlofferS §. ©ufch aus ScfjenflengSfelb Dom Xobe
beS GrtrinfenS in ber gulba in tatfräftiger unb

felbftlofer ÄBeife mitgettint, inbem er bem Maler
Heinrich Sillljarbt ju ^erSfelbbei beffen ©emühen,
ben Söufefi an baS ßanb ju bringen, erfolgreich

©eiftanb lerftete.

hierfür fpre^e ich bem ©enannten hiermit

öffentlich meine Hncrienitung aus.

(AI. 4010».)

Gaffel am 28. Oftober 1908.

Der fRegiernngSpräfibent.

©raf b. ©ernftorff.
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747, Sabenfdjlujj. Huf Slntrag Bort

mehr al« gwei Sritteln ber Stiebet offener Bet«

laufsfieflen in §arte«baufen, ffrei« EaffeUßanb,

orbne id) hiermit auf ©runb be« 8 139f 8bfa| 1

btt fReid)«geWerbeorbnung nach Hnljörung ber @c>

mtinbebe^örbc an, ba& in £>arle«bauf«n in ber 3eit

tom 1. Dttober bt« mim 31. äRärg bie offenen

SBerfaufäfteEcn aller ®e|chäft«gweige an ben Socken*
tagen mit *u«nabme:

1. b« Sonnabenb«,

2. berjenigen Sage, an benen bie OrtSpoligei*

begötbe gemäß §139« »bfafc 2 3*ffCT 2 «*
fReidiSgemerbtorbnung einen fpäteren fiaben*

Wl«B juläßt,

auch in bet Rat gwifdjen 8 unb 9 Uljr abenb« für

ben g«fd)SfHi^en ©erlebt gefdjloffen fein muffen.

Sie gefeßlitben SBorfdfriften übet bie ©ewäbrung
ber SDtinbeftrubejeit für bie Hngeftellten (§§ 139 c

nnb d bet MeicbSgeroerbeorbnung) werben butdj bie

Botftcbenbe Hnotbnung nidjt berührt.

3m Hnfcbluffe hieran wirb auf bie ©eftimmung

im § 146« ber SReidjägewerbeorbnung bfngewiefen,

wonach mit ©elbftrafe bis gu 600 M, ira Untier»

mägenSfafle mit entfprabenber §aft btfttaft wirb,

»er bet Botftehenben Hnorbnung gumibert)anbeU.

Siefe Hnotbnuna tritt mit bem Sage ber Ber»

offentlicbuna tn Straft (Al G. 1382a.)

«affel am 29. Dttober 1908.

Ser IRegierungSpräfibatt.

3- H.: Sude.

VebuutbDflibittidtn lontmirnolftünbifdic?,

ftäbtiftffee anb töemtinbe« k. ©ebörbctt.

748, ©4 Wirb beabfichtigt, einen Seit be« öffent«

licken SSegeä, lartenblatt 3, ©arjeEe 72 emjugietjen

unb burd) einen anberen gu erleben.

Siefe« »irb gemäß § 57 be« 3uftänbigteitä<

gefefce« nom 1. Huguft 1883 mit bem ©enterten

oeröffentlieht, ba§ (Jtnfprüdje hiergegen binnen einer

fjrift Bon 4 Soeben oom Sage biefer ©etannt»

madjung ab, gur TOeibung be« Äu«fd)Iuffe« bei ber

Unterzeichneten Setjörbe geltenb gu machen finb.

Sifltd), Sr. §ombera, am 30. Dttober 1908.

Sie SBtgepoligeibeböroe. £>elbig, ©ürgermeift«.

76®. Mach h'«r üorliegenber Hnjeige ift ba« auf

ben .©etriebSfonb« ber fßfarrtilaffe gu ßiwmetä*
tobe“ auSgefteffte Sparbuch 9?r. 11483 abtwnben

gefommen.

3nbtm wir bieft« gut aHgemeinen Senntni« bringen,

richten »ir an ben etwaigen ©efiget bieje« Buche«

bie Wuffotberung, feine »ermeintlichen Hnfprüche binnen

3 IKonaten, Oom Sage ber ©mrüdung biefer ©e*

lanntmadjung an gerechnet, bei un* gelten» gu machen,

wibrigenfaE« nach Hblauf biefer ffrift bem fegithnierten

»erlieter ein neue«, al« gWeite Hu«fertigung gu be»

geichnenbe« Sparbuch au«get)änbigt bejw. ba« gefamte

Sparguthaben gurücfgegahlt werben wirb.

©orten am 2. 'Jiooember 1908.

Sie ©ertoaltuiigüfommiffion ber ftäbttfd)en

Spartaffe.

2B. SRüütr. fjreitag. 3. ©.: §. SRarbotf.

«tlebtgle CttOea.

770. Sit nachbegeichntten erlebigten ©dfulftelten finb gu befthtn:

Kam. $it mit eintni *) terfcSösnt febtagcBm fteb mit ÄfrcicnMcnft ctWunten.

$8K»

neSer

®ba*
taUtr

1

Sienfteinlommen
Sie

2Äelbung9gefud)e mit

beglaubigten Qeagni«»

abfdjnften unb furgem

£eben«lanfe finb ein»

gureichen

bi« gum an

Kreis Schulart
Hrt

icr ©tefle

£)<6fltt

dnfcM.
«;vd,tn<

bitnp.

bet.

ffütung

O#

*ttne=

ju-

tagt

«

ärtdf
•J-imfr»

»oh*
nung
Obtt

SHieW«
ent*

fcWbi»

gung

tt

©tefle

ift 5«

bejefcen

am

©fdiwege SBalbfappcI Ct>.
|

Sehrtr 1200 150
l

$.<«3. jofort 15.11.08 Sgt Slegierang, UM.
für ÄitWtn» wft
ScbutiKfai, cSojfc:.

grißlar Sohne 2. Sehr« 1200 136 100 *

gulba JtüngeU fatt) Sebrcnn 1000 100 200 1. 12. 08 „

©emhaufen ©elnhaufen ** 1

Haco*
1

(fctal-

0<feuJ«

ßctjrer 1200 180 300 I» l» "

$cr«ielb §ilme« eo. Schter*) 1250 120 X.*©. 1. 1.09 n „

§ofqei«mar SBcftuffeln 1. Sehrer*) 1350 130 *» n n

©aale 2. Sehr« 1200 130 150 joiort „ „

feomberg

Hinhhain

2Rör«f)auftn n Sefjret*) 1250 130 1. 1. 09 „ n

©tnfthaufen Sehrtt*) 1250 120
1

i

W fofort - »
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|

Äons

teffio«

ntatr

Sfcu
9( r t

rahn

bet Stelle

I Xicnfteintommen

£)ie

2TtelbungSgefa$e mit

beglaubigten ^tDflh'S«

abjdjnften unb furjem

SebenSlaufe finb ein«

jureidjen

bis üum an

Slreie Sdjulort

Gta:nb;'

aefcU
<mf$L

bici:fl-

D<r^ 1

gütuiig
j

3lltCT&- tittih»

ixma

1

JtU (Act
, mu**

(aOf ! entß

QUItjJ

j

o# n*

©teile

ift Sn

beferen

am

'JDIarburg SlltenucrS eo. Sthrer*) 1280 130 ®. ö. 1. 1.09 15.11.08 g;[. 'Jltqinunq, Sfrt

9lobcnbauien „ Seiner ' 1 1280 120 „ jufort |
für 8tri$<ii= unb

Üftelfungen » 2. Scbrcr 1000 130 120 Stbutotjtn, ®aj(ri.

Scblütbtcrn Altengronau „ 2. Seijrer 1100 120 200 n n

Söifjenhaufcn ©rofialmcrobc „ Seiner 1200 150 250
SSeificnbacf) » Setircc*) 1250 120 £,.»

SBolfpagen Cberiiftingen „ |
2. Seiner 1200 150 120 *» M L tt

Hieaeoliain Xmjja N 2. Seiner*, 1890 170 ®. s?8. rr «
'

M

** Slfdierobe „ Seljret*) 1200 120
j ,

m

Slöüslinuien , 2. Sebter 1050 120
1 .

« StfjÖnau
,

1

Sebter*) 1800 120 „ »
1

"

©affel am dl. Oltober 1908. fiüniglitbe Regierung,
Abteilung für ßrcdjett« imb S<f)ulttefen.

Beamtenperfonal* 9tad) rldjtcn.
©ruannt: bet @eri<btSaffeffor Don Stin(jel

jam Amtsrichter in SOfecrtjot^,

bie iHec^tsfortbibatcn 'Jtotl, £>cibelbad), ©aad,
gefiel, OJerlad) unb 2Biüftlm©obeiu 9tefcrenbaren,

btt ©tabtfelretär ©b «itfarb in Steinau jnm
AmtSantoalt,

ber 9tegteriing§referenbar Don Siebe rmann
in ©affel nach Ablegung bet großen Staatsprüfung
jurn SRcgietungSaffeffot,

btt ©tarier Steefe in ©aShorf, Sh. gtanfenbetg,

jum Äöniglidjen JlreiSfdjulinjpcftor im 'Jfcbcnamie

übet bie cd. Schulen beä ©tjitfs ©öfjl, oom
1. Stooembet 1908 ab enbgültig,

bet ©ofiaffiftent ©oetbing in fßtnteln jum
Ober « ©oftaffiftenten.

©rauftragt: bet ©fatrer extr, oon ©iff als

©eijilfe beS ©ratrerö 2 0 bemann in $>omberg.

Übertragen: bem görfter 0 . 9t. 9t u n b *u

SSSibcnbaujnt
,

gl. Cberförfterei, bie gorfterfteUe

©rmjebmerb, Oberibrfterei SBigenbaufttt.

Übcrtöiefen: ber 9legierungärot SB in fei in

©affel bet fföniglitben SRcgieriing in StöSlin jut

»eiteren bienftlidjen ©etttcnbuitg.

©erffftt: bet Staatsanwaltjcbaftslelretät St% m ib t

in TOarburg an baS Amtsgericht baietbft als Amts»
geriehtSfclcetär,

bet AmtSgcrichtSfefretät Sprenger in SJolf»

marfen an bie ©taatsanroaltfchaft in TOatbutg als

StaatSamüaltfdjaftSiefrctär.

©erlicbcu: bem Oberförfter ©ollenanb in

SlentetStiaufen ber 'Xitel .gorftraeiftcr,

bem 9iegierungS< unb ©aurat, ©epeimen ©aurat

Sönig ber' Stduigliche Stroncnorben 3. Waffe,
bem Sanbbaumjpdtor ©ogel in Igalberftabt btt

Mote Ablerorben 4. .Waffe,

bem Jtirdjenälieften unb Äirdjentafteumeifter,

ÄuSjüger .f? a t>n in @ör,t)am , bem Sfirdfcnfaftcn«

meifter, AuSjflger Stnljn in SeigertSljaufen unb bem
©riDatförfter Sdjneiber in ©udjenau baS SUIge*

meine ©hrenjetdjcn.

3« ben 9tnfjcitanö öerfeftt: ber 9tegierung«bote

Sotjn bier.

öeftorbeu: bet Steuetfefretär Srfimibt bei bet

©mfommcnfteuer-ÖeratdagungSfommiffion beS Stabt«

(reifes Gaffel.

§ietjit als ©eilagt ber £ffentließe Sinniger 9tr. 45.

t3:iicttiim8jjebübitn ffrr btn Saum rinn «i'oSDnli tra Snudjdte 20 iHrtcbertatitlq. — ®tlag(6!5«et für /, unb */t ®0ä*a 4

an!» für */
4 unb 1 Silogei 10 SftidjJpfnuitg.)

Ätbigirrt bri #8nlgil<b« Sttgtmmg.

Saftet. — i#ebru4t ln bet {iof. unb SBüi|tnbau« = »iü!)brutrtteL
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ttmtMatt
& e r & ö 11 1 $ i i cf> c tt Stefltertma ju (Gaffel.

JW. 46. Au«gegef)cn Wittwod) ben 11. Kooentber
15.1108) 1908.

WUT ffiegin be8 btcorfictjenbcn ©ufj» unb ©ettage« ecfc^eint ba8 nädjfU Amtsblatt ic. erft

2)onncr8tag btn 19. b. 2Kt8.

3nl)att: 3n|wlt ket Summer 52 M SReiiMatfcIjMattrt. Sicbjäklmia. 6. 323/324. kMebfeuftn. ©. 324/325. Warft» uttfc

?abmprtt|r an tcn Samifommcn tut trn äJioitat Ottobtt. ©. 325. Stammarfmerirgung in ß:r<tl’tad)L Prüfung jutn

Sttgicrungäbjufttweät :c. Qrfabioaljt eine« 'JJiitglicBrä in SreiäKnniUf(mig«b<t)örtc Bc4 Äwijts SRtlfungen, (rrlrtigte

©irHra. ®ianl= unb Slaucnfeudx. S. 326/327. Swnnmpctfonab Sacbridjten. Änbtrnngcn btt Slnlagt U. jur ffifen*

babn SJtrttbt*otbimng. ©. 327.

3nljalt be« fRrichSgcfefcMatte«.

Die am 2. 9touember 1908 in ©erlin \ur Ausgabe
gelangte Kummer 52 be8 KcidjSgefehblatte« enthält

unter

9h. 3528 ben ?XHert)öcf)ftcn ©rlafs, betreffenb bie

Anrechnung bcr 3al)re 1904, 1905 unb 1900 al8

SlriegSjahrc au8 Anlafj Bon @efed)teit unb miiitänjcfjen

Unternehmungen m Rameruii, Dom 21. Dltober 1908,

unb unter

9ir. 3529 bie ©elarnitmadjung, betreffenb i'tnbe«

rungen ber Anlage B jur Gifenbaf)nt>er!ct)t6orbnung

uom 20. Cftober 1908.

OefanutuiartjmißCif beb tHegiermig««
prnfibeuten nnb ber ftäniglidjctt AJegterunp.

771. Snfpradje an bie ©eoölterung
über

bie ©cbeutung unb bie Ausführung ber
S3teh}äbluttg

am 1. Dezember 1908.

Am 1. Dezember btefeS Sahre« finbet in fßrcu&en

eine aufjerorbentlid)e Siicbjä^lung Heineren Um»
fange« ftatt

golgenbe ®iet)gattungen werben gewählt

:

1. bie fjjferbe, unb jwat gefonbert nach folgenbcn

©nippen: a) bie unter 3 3al)re alten ©ferbe,

einjchliefjlid) ber goljlen, b) bie 3 bis noch

nicht 4 3i'.f)re alten ©ietbe, einjdjliejjlich ber

Klilitärpfetbc, c] bie 4 Sabre alten unb älteren

^ferbe, ciiijdjlictjlid) ber TOilitärpferbe;

2. ba« Kinboich, unb jwar a) bie unter

3 'JJionate alten Slälber, b) ba« über 3 'Uionate

bi« noch nicht 1 Saht alte Sungsiet), c) ba«

1 bi« noch nicf|t 2 Satjre alte Sungoiet), d) bie

2 Sabre alten unb älteten ©ullen, Stiere unb

Cdjfen, ej ba« 2 Sabre alte unb ältereJHinb*

oicb weiblichen öefchlecht* (Rübe, gärfen,

Ralbinnen);

3. bie Schafe, unb jwar a) bie unter 1 3abr
alten Schafe, einfchliefelich ber flämmer, b) bie

1 3abr alten unb alteren Schafe;

4. bie Schweine, unb jwar a) bie unter

‘/> 3abr alten Schweine, einfehliefclidj bcr

gctlel, bi bie ’/j 6*® nod) nic^t l Satjr alten

Schweine, c) bie 1 3abr alten unb älteren

Schweine.

Auf bie genaueftc ©eantroortuitg ber gragen nach

ben Unterabteilungen ber einjelnen Siebgattungen

muß bejonberc Sorgfalt oermenbet werben, ba nur
bierburd) eine auSrctcbenbc RemitniS ber gufammen*
iegung unb bcr »or* ober rüdwärt« fchreitenben

©ntroidelung be8 ©ichftanbe« gewonnen werben fann.

Siefc Senn tni« ift für Diele Wirtjchaftlidje ßwede, fo

u. a. für alle SJlafsnabmeu jur görberung bcr ©ich*

jucht, unentbehrlich; bie Angabe bcr ©ejamtjabl für

bie einjelnen ©iebgattmigen genügt ju berartigen

^werfen nicmal«.

Sie ßäblang erfolgt wie im »origen 3abte
wieber nach fjaüöbaltuugett (alfo nicht wie früher

nach ©ehöften).
3eber £mu«l)altung«Dotitcbtt ober fein Stell*

Dertreter bat ba« ihm gebörenbe ober unter feinet

Obhut befinblidjc SSiclj, welche« in bcr 91 acht
Dom 30. 9loocmber biä jum 1. Sejember
1908 auf bem ©eböfte, wo er wohnt, ftebt, nad)

SDJafjgabe ber gät)Uarte ju jäl)lett unb in bic»e

Wahrheitsgetreu cinjutragen.

gür ©teb, beffen SJefißer nicht auf bem ©eböfte

wohnt, j. ©. bei ©enfionsftaUungen ,
Srofchten*

pferben u. bgl. ift ba, wo e« ftebt, uon bem ©cnfionS*

mljaber ober bem Hauswirte eine bejonbere, auf ben

9iamcn be8 ©iebbciigerS lautenbe ^ähltartc au«<

jufteQen; e« baif alfo nicht einer anberen Dieb*

haltenben §au8haltung hinjugcrcchnet werben, ©benfo

finb in ©ut8bejirfen für ba« ®icf) be« ®ut«befi(}er«.

Welche« in ©orwerfen eingeftellt ift, auf ben 9iamen

be8 ©qigere lautenbe bejonbere 3ähUarlen auSju*

fertigen. Siefe8 ©iel) barf ebenfalls nicht beim
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ßauptgute gcjäfjlt werben, fonbern nur ba, wo e*

fleht. ®leid)e« gilt für ba* Sicuteoiet). 3)1 biefe*

auf bctn ©utc m einem Stoße gemeinfam unter«

gebracht, fo müffen and) biefe ©iere getrennt in auf
ben SRamen be* betreffenben herrfdjaitlidjen läge«
löljncrö lautenbe Bäblfatten eingetragen Werben.

Ausgenommen non ber Aufjetchnung finb nur
biejenigen Biebftüde, bie Borübergehenb anmefenb
finb (alfo j. 8. Sfßfcrbe in ber Auöfpanne u. bgl.)

derartige SSicfjftßcfe finb burd) ben Haushaltung«»
uorftanb ju jfüllen , bei befjeit Haushaltung fie

fidj regelmähigetweife befinben, Bon ber fie

alfo am 3ä^un8^taSe nur borübergehenb ab«

»efenb finb.

Hm 1. ©ejembet getaufte« Viel) tjat ftetS ber

Berfäufer, nic^t ber Säufer anjugeben.

©d)läd)ter (Bfebger) unb fränblcr Ijabea aud)

ba* bei ihnen ftetjenbe
,
jum 3d)lad)ten ober jum

8ertaute beftimmte Biefj anjugeben, e* fei benn, bah
eS erft im Saufe beä 1. ©ejember getauft ift; trifft

baS legiere ju, fo ift ba* Biet) liiert aufjufüt)ren,

ba e* bereit* oon bem Verläufer angegeben rootben ift.

Bietjherben, in*bejonbere ©djaitjeVben, finb ftet#

in ber ©emcinbe bejw. bem ®ut«bejirfe ju jäljlen,

wo fie fid) auf SBeibc ober in Fütterung befinben.

3n bie 3^^ltarten ift ber 'Jtame be* (Eigentümer*

einjutragen. ©ie Höhlung bewirft ber $irt ober

Pfleger. 3ft em folefjer nidjt oorhanben, fo muff

bet nujferltalb bet ©emcinbe ufw. woljnenbe Befiger

fein Biel) iclbft jählen.

©ie Grgcbniffe ber Biehjäf)(ung bienen ben

Bweden ber Staat«» unb ©cmembcnerwaltung fowie

jur görberung wiffenfdjaftlicher unb gcmcimtüfjigcr

Bwcde. Jnebefonberc joU feftgcftcHt werben, ob
burd) bie tjeimifc^e Biebjud)t bie für bie BolfS«

ernäijrung nötigen gleifdjmengen gewonnen Werben

tonnen. 3U ©teuerjweden werben bie in ben 3*51)1*

{arten emfjaltencn '.'lngaben in feinem gatte ner«

weiibet. Siad) geftfteUung ber Grgcbniffe burd) ba*
Königliche Statiftifdje SanbeSamt in Berlin werben
bie 3al)Harten oernidjtet.

©ie Grreidjung be* bebeutfamen 3®***^ ber

3ä^lung bängt jum grofjeit ©eile Bon ber fDiithilfe

ber Beuölferung ab. Au biefe wirb batjer bie

bringenbe Bitte geridjtet, ba« 3^^f*iefd)äft buvcf)

bereitwillige* Gntgegenfommen ben 3ät)lern , Ort*«

beworben ufw. gegenüber ju erleichtern. 2Bemt aud)

bie Bö^fatten in erfter fiime oon ben Haushaltung*«
norftäiibcn ober beren Stefluertretem jelbft ausju»

füllen finb, fo bebarf e* bod) aufjcrbem einer grofjeit

Batjl freiwilliger 3«hl cr
.

bie bet ber Ausübung ihrer

el)renamtlid)cn ©ätigfeit bie Sigenfdjaft oon
öffentlichen Beamten befivjcn! G* fteljt ju

erwarten, bah wie bei früheren Höhlungen fo auch

bieemal fich in genügenber 3aW SWäuner finben

Werben, bie bereit finb, biefe* (Ehrenamt gu über«

nehmen: fie würben bamit bem allgemeinen öffent«

liehen Sutcreffe einen wejentlichen ©tenft leiften.

Gnblid) ift noch *n geeigneter Seife, namentlich

butch Befpredjung in ben Semeinbeoetfammlungen

unb in ben Schulen fowie butch bie amtlichen

Blätter unb bie ©ageSpreffe — welch' leitete fuh

burch Äbbrud biefer Anfprache ober burd) Verbreitung

einer fonftigeu entipredjenben 'Belehrung ihrer Sefer

ein grofje* Bcrbicnft erwerben würbe — bet 3wed
ber beöorftehenbcn 3ählun 9 möglidjft allgcmeiden

Rcnntni* ju bringen. 'Jlamcntlid) würbe barauf

hineuweifen fein, bah bie in ben 3“b!farten ent*

tjaltenen Angaben lebiglicf) jur güröctung wifjen«

fchaftlieher unb gemeinnüöigcr fywde, in feinem
galle etwa $u Stcuerjroeden bienen, ©ie

Veröffentlichung ber Grgcbniffe witb fo gehalten

werben, bah nie Angaben be* einzelnen Hauä«
hattung*Borftanbe« barin in teinem gaßc mehr
etfennbar finb.

©ie Aufbereitung ber Grgebniffe ber Bähung ift

bem flöniglieh V rfll Öifd)cn Statiftifd)cn Sanbciamtc
in Berlin SW. 68, Sinbenftrafje 28 übertraaen

Worben, ©iefe Bcbörbe wirb jur Behebung etwa

auitauchenber 3®c*tel bejüglid) Ginjclpeiten ber

Bählung auf jebe an fie gerichtete Anfrage bereit»

WiQigft Auötunft erteilen.

Berlin, im Ottober 1908.

itöniglich Brcu)jifche* Statiftifche* fianbe*amt.

Dr. Blend,
Bräfcbent unb Sittlicher ®eheimer

Cbcrregierungörat.

©ie norftehenbe Mniprache wirb titermtt jur

allgemeinen ftenntni* gebracht. (A III. 91r. 4970.)

Gaffel am 4. 9ioocmbcr 1908.

©er SHegierungSpräfibent.

3. Sude.

772. 3nt 'Jtegieruug*bejirf herrfchen jur B'*1 *'*

folgenben Drtfchaften Biehfeuchen:

Schweinefeuche (Schweinepeft):

Stabtfrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbtrei« Gaffel: )Renger*haufen, ©rohenritte,

SRotljweften, Cberjwehren.

Stet* Sd) lüstern: Schlüchtern.

ftrei* granfenbera: GUntobe.

Strei« §ünfelb: .öünfelb.

Srei* Atcglar: Broci|ctl . ©ubenäberg.

Srec* ©elnhaufeu: fHoth, ©onbiroth, fftothen*

bergen, Sächteröbad), Rird)brad)t,§cttcr«roth, fHöbrig,

Seifenmalb, Altenmittlau, Siiebcrmittlau, Sieblo«,

Breitenborn a/S.
Sanbtrei* ^anau: Sangcufclbolb, Bruchlöbel,

©rohfrogenburg.

Rrec* ^eröfelb: 91ohbach.

firei« ^ofgeibmar: ©renbetburg, Jiümine, Sielen,

Beberbed, Bcdert)agcn, Baafe, ^ofgeibmar, 'Jiceber»

mcifet, Dcbel«heim.

Srei« Rirchhain: ©obenmühle.
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Srei8 @raf fc^af t Stffaumburg: §attenborf,

©etfeborf.

flreia 9fotenburg: 9fim8f)aufen.

Snflutnja ber Sßftrbe.

(A. ©ruftieudje):
RrttS §eräfelb: Obergeiä.
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(AIH. 5129.)
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2)er Sfegierungäpräfibcnt.

©raj o. ©ernftorff.
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774. Ser in 8irdj&ra$t
(

SfreiS ©elnbaufen,
bist)« am SicnStag oor bem 1. 2lbuent abgehaltem
Ärammarlt ift Dom 3at)re 1908 ab auf ben
jweitcn Dienstag im Monat 9fot>ember uerleat

worben. (AU. ti. 1441a.)

Gaffel am 3. Sfobember 1908.

'S« MegierungSpräfibent.

3. Sude.
775. Mclbungen für bic nädjfte im 3amiat !. 3-

bi« ftattfinbcubc Prüfung jum SRegi«ungSbaufcfretär
ober Bauaffiftcntcn tonnen nur bann bcrüdficfjtigt

werben, wenn fte bis jum 15. Sejember b. §.
bei mit eingctjcn. (A III. 9Jt, 4984.)

Gaffel am 4. SRoöembcr 1908.

Ser SRegierungSpräfibent.

3. Sude.

-öerorbmmget: ttnb Cctirmittnadjunaea
anberer ütaiferitdjer n. ftouiglirfjer <Bei)ärben.

776. Mit bejug auf § 2 b« B«orbnung Oow
30. 3uni 1834 (®ef. ©. ©. 96) wirb tjiecburdi

befannt gemadjt, bafj in ber ©ifyung bes ftrciStagcc

für ben Jlrcis Meljungen uom 10. u. Mts. anfteüc

beS »erftorbenen ©utSbefigerS Sol fr am in ?ilbS-

bmijen, ber Bürgcrmeifter Mepfartf) ju ©enfungen
als Mitglieb ber SreiSDennittclungSbet)örbe bee

Streifes Meljungen gewählt ift unb baß wir biefc

Satjl beftätigt Ijabcn.

Gaffel am 4. 9?ooemb« 1908.

Slöniglichc ©eneralfommifjton.

(frlcbißte Stellen.

777. Ser ,£>egemcifter fReljber ju Mündjhaufen,
Oberförfterei CberroSptje, tritt jum 1. Sanuar 1909
in ben Diutjeftunb.

Sie görfterfteHc Miind)haufcn ift oon ba ab

anberweit ju befeßen. Bcw«bungen finb bis junt

17. b. Mts. an bie ^Regierung ju richten.

(0. F. W. 'Jtr. 4752.)

Gaffel am 4. 'Jiooonbet 1908.

StÖriglidje Regierung.
778. gum 1- Sejembcr b. 3- ober früher wirb

tüchtig«, jub«läffig« 'Sureaugehilfe gefucht,

ber in ber Bearbeitung b« ©teuerfachen «fahren
unb mititärfrei ift.

Bewerbungen mit ScbcnSlauj finb unter Angabe
ber ©ehaltsanfprüchc fogteich, fpätcftenS bis 19. b.

MtS. einjurcichen.

§erSfelb am 4. 9touember 1908.

Ser Borfifjenbe
b« SliJniglidjen B«antagungS = Stommijfion.

770. Sie ©teile eines © a 1 b j d) ü g e n ber

©emeinbe Sömigheim mit einem jägrlidjen fimfummeit

uon 860 M unb" merwödjentlichcr Jlünbigung ift neu

ju befegen. *}$enjionSbered)tigung ift mtt ber ©teile

tt i d) t uerbunben. Bewerbungen ftnb binnen 8 SSocfjen

an bett unterjeithneten Biirgenneift« ju richten.

Sörnigheim, Str. tpanau, am 4. 'Jiooembev 1908

S« Bürgermeifter. i! a p p.

tücnnifcljtes.

780. Maul« unb ftlauenfeuthe.

©tanb am 31. Dttober 1908.

$rcup$(
tßrooinjen,

ferner ©nnie4=
|

paaten,

toeWfe in

Segictungä=

bejirfc

geteilt ftnb.

t .

‘

Regierung«» tc. ©egirte

fotoie

©unbeSflaatcn,

metebe ni<$t

in WegferungSbejitle

geteiU finb.

3.

Staut
uttb

JHaucn.

(cudK

ü Ai

I
t S -ä

tt ® 9
47 aTj «.

Oppreußen <

ffleflpreuBen

©ranbenbntg
|

Sommern
j

Wen

©tpleften
j

@a$fen

j

©(bl.-fcolflcin

^annouer

SBeftfaten

j

Reffen*9tafjau
J

iRbeintanb i

I

ßofienjeHem

©anem

\

Satfjien 4

I

JSÜrttrmbftg

StonigSberg . .

(üuinbtnnen . .

Jtflenfiein . .
'

.

®anjlg . . .

Siartenmertcr

©erlin ....
SotäPam . . .

fjranffurt . . .

'Stettin ....
Söstin ....
CtralfunP . .

©oitn ....
©romberg . .

©rcStau . . .

Sficgntp . , .

Cppetu . . .

UNagfeburg . .

fDterfcburg . .

Stfutt ....
©cblcSioig . .

§annc«r . . .

jptWeSbdm . .

fiinebutg . . .

©labe ....
CSnabrüd . .

Sutitb ....
Siünfter . . .

Sfiinten . . .

UrnObetg . . .

Safjel ....
ffiieäbaben . .

Sobknj . . .

3/iifjettorf . .

Söln ....
Jrtcr ....
Stadien . . .

Sigmartngen
Cbetbapem .

Siieberbatjem

©f«4 • •

Cberpfats . . .

Cbcrfranten . .

®iitelfranten

Untcrfranlen . .

©tptuaben . .

©äugen , . .

Jreoben . . .

ÜtlPjifl ....
Sbemnip . . .

8®ufau . . .

Sietfarfreis . .

Stbu'arttsalPlTeiS

JagfltretS . . .

iotmufreiä . .

Uonfian) . . .
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i.

Satm

fcefim

Ctbenbuig

©aöfen-
Scb.=$i:tfa

(Blaf)*

Sotbringen

2. 3.
|

4.
|
5. ! 6.

56
57

58
59 I

80

61

62
63

64

65
66
67

66
fl«

70
71

72
73
74

75
76

77
76
79
80:

81

82
83
84
85
86

gteiburg

Äailerub«

Mannheim
©tarfenburg

Ctnrbefim

Wbeinbeflen

SRnflenbutg» Sdiiocrtn . .

Sadijttt* SBcimat . . . .

2Reeflenburg=©tTefl(} . . .

Clbenburg ......
Hübest

Strfenfelb

Staunfsbmeia

©acbicn = ffiemingen . . .

©acbicn « JUtcnburg . . .

(Sobutg .......
Otoiba

Anhalt

Ssbroarjburg» ©onter^baufeu
©stmjatjburg- Üiubi'ljlatt . .

Slalbccf

iHtujs älterer Hinie . . . .

31cub jüngcret Stnie . . •

SAaumbutg Sippe . . .

Hippe

Hübest

Sternen

(Hamburg
Unter- Bifafj

Dber«©ia|j
Hoibringen

4 tf [31

2 2 11

Betroffene ßteffe ic. *)

7: äfuppln 1 (l). 11: Üfegenroalbe 3 (8). 38: Crt-ing

1 (I), SDiiinsbtn 2 (2), SScitbeim I (1'. 41t: flnsbasb 2(10).
84: Straßburg 2 (21, (riftein 2 (31, Sioläbrim l (2), ©cblett

flabt 1 (24). 86: Saarburg 1 (8), ©aargemiinb 1 (3).

3u(aiumen 18 (Semefnben unb 60 «cfcöfte.

*) iln Siede bet Warnen btt WegietuitgS- ic. Sejirfe ijl bie

entfptctbenbe Ute. Wr. au3 bet pprficbenbca ?abedc aulgeffliirt

fUcmntciipcrfoiinI=:ttad)ii<t)tcii.

Grnannt: ber Dbcrregierungirat JreiljcrrSdicnf

j u -£d)iuetnsbctg sunt Jireftor bei .tföniglidjen

flonfiftoriumi in Gaffet unter Bcrleit)ung bei

Gbaraftcri ali florifiitorial«Bräfibent,

ber Grfte Staatsanwalt, ©ebeitner Suftyrat

DonllSitfurtf) in Gaffel jurn Oberftaatianroalt

bafelbft,

;
bet Bedjtifanbibat a f f c 1 b a d) sum Beferenbar.

- Beauftragt: bet ißfatret extr. 6! c r I a d) mit bet

Berfef)utig bet ^ilfipfarrei Beutjof bei gutba,

i, ber $tarrer"Lic. trauet in ©rufen mit bet

Dertretuugiroeifen Berfcbung bet Jtreiifd)uIinjpettion

Bofenttjat Dom 20. Ctlobet 1908 ab.

Übertragen: bem Oberförfter ©rütter ju ffub«

ftebt aom 1. Bouembct 1908 ab bie CberförfterfteHe

Beuftabt.

Überttiiefen: bet Mcgietungeaifeffor doii Sie«

6 et mann in Gaffet bem fianbrate bei 2anb*
freifei Silfit jut Jpilfeteiftung in ben tanbrättidjen

@cf(f)äftcii,

ber Begierungiaffeffor d. ©atboro bem Sanb»
rate bei ßanbfreijei $anau jur tjjitfeleiftung in ben

lanbrättidjen ©efsfjäften.

Berffftt: bie ?tmtsrid)tet Selbmann m Bergen

at8 ßanbrtdjter an bai ßanbgeridjt in §anau,
©Treiber in ©etter ali i.

!anbrid)ter an bai ßanb«
geridjt in Bielcfelb,

ber ?(mt$gericf)tifefretär §eil Don Benteribaufen

naef) Bolftnarfen.

Berlieftcn: bem Banfier ©ittjetm ©acfienfetb
in Sdjmaltatben, bem ©cneralagenten ßouii ^5 e t r i

in Gaffel, bet Jtonbentualin bei abetiaen ftlofteri

in Breeß, Biftoria Stnna ©räfin »an Betnftorff
in Gaffel unb bet Bcnsitroeten grau Bierbrauerei-

befißer Saroline Gngeltjorbt, geborene 'Jlott, in

§er$fe(b, bie Bote Jtreuj-Bfebaitic 3. Jflaffe,

bem tlrciiboten Z rä b i n g in 3ieg«il)ain bai Jfrtuj

bei SQgemcmcn Gfirenieidjeni mit Der 3af)l 50,

ben Äirdjenättcflen, Bijebürgermeiftet unb Sanb«
Wirt 3otiaunci S? I a p p i,u |>arteit)aufeii unb Bürget«

meifter ©iltjetm Rührer bajclbft, bem Bürgermeifter

©djleid) ju Babmübt unb bem Jagbauffctjcr

®?c|jler in Drb bai Mgemeinc Gbren^eic^cn.

©citorbcu: bertlandeigctjitfe Gmmerid) in Gaffel.

781. 3m Stnfdjtuf) an meine Befanntmadjung Dom
4. Sluguft b. 3-, All. 6335 (Begierungiamüblatt
©eite 242), betreffenb ben 2tuiid)iu6 ober bie nur
bebingte ^utafiung Don ©egenftanben bei ber Bcför«
berung auf fticinbnbnen, erflärc ieft tjicrburcb im
GinDcrnchmen mit ben ^uftänbigm itöniglidjcn Gifett*

liabnbireftionen bei weiteren bie Don bem Bcidji«

Giienbaljnamt unter bem 26. d. 3Jtti. Derfiigten

Sinterungen ber Slntage B. jur Gijcitbal)n • Berfet)ti*

otbnung Dom 26. Oftober 1899 (Bcfanntmadjung bei

Beld)i*Gifcnba!inamti Dom 26. d. l'iti., B.-©.«Bl.
2. 514) and) für bie nad)be,(cicf)neten JUcinba^ncit

ali maggebenb:

9tad) 2rf)Inf! bei iölattei eitigcqattgcu

1) Spcfjartbatin, 2) ftanauer ifleinba^nen, 3) Stein»

baf)it ©ädjtcribad)—Birftein, 4) ftteinbafjn .ft lein»

jdjmattalbcn—Brotterobe, 5) Steinbapn ©ritte

—

©ubeiiibcrg, 6) Irufebatjn, 7) Cbmtalbalm, 8) Bab
Crbcr Jllcinbabn, 9) Sllcinbafjn Gaffet— Baumburg,

10) J5reigcrid)ter Sleinbatjn, 11) 5fleinbat)n SHar«

burg<@iib—Glreibaufen, 12) ©ruße Gaffeler Straffen»

bat)it
; 13) ^erfuteibatjn.

®ie SlnPerungtn treten fofort in Rraft.

(A II. 8577.)

Gaffet am 9. Booember 1908.

®er Begii

3.

^»ierju ali Beilage ber Öffentliche Slnjeiger Br. 46.

3ii(qliaupgtrii^itii lüt Mn Saum einet groöf'iilidjen ®rutfjeile 20 9teid)5pitnnig. — ®eIag4Mäitet fiir */, unt */« tiogen ®

uns (St */, unb 1 Sogen 10 IKeidipfennlg.)

Webigiert bei Söniglidjet Segietung.

äajtcl. — (Sebruifl in ber ^of» unb {BaifenbauS-Suebbrudterei.
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bet ftdttigli^ett 9legietuttg gu Gaffel
$e, 47« ÄuSgegeben ©onnerStag ben 19. 9frbember 1908«

3ni)0lt: äknfimi<!tmg«urtiint« für Me Serlängetuna bet hefigen ©fraßenbata. 6. 32«—333. (SeraertiebetTieb ht offenen 8et=

tanWOcOen an ben testen Sonntagen not Seibnaibten. OSttmbfHufä > Umgemefnbnng. ©. 333. goiira<W'$urcijfi4ntU«*

pteifc füt Kooembet. SRattCjetUgunfl tn Remberg. Ernennung beb §mm De. Ceiot ©oI<S Kobrtguei »um
(SenetaOonlnl bet Stepnbtil Uniguatj. UmblarnragS-Urtunbe bet eoangelifttifn Sewobnet bet gorihnübte bei JHebetootfqül;.

ttiri<btung8 * Utfunbe bet Attfbengemeinbe Slua. SteOoetttetung beb gotfffaffen * Äenbanten @4t8et in ©atmünffer.

©. 334. Äonnnunaljiruerpfliebtige« »eineinlonraten bet «tafeln * Stabtbagenet ttffenbabn. ttfnjletrang eines ffiegt« ic. in

bet »ematiung S(blu<bttni. Stiebigte ©teilen. SSeamtenpetf anal < ««brüten. ®. 336.

©efemntniacbtragen be« Negierung«»
präflbeatcn tntb bei flöniglitben Siegtentag.

782. ©enebmigungSurfunbe.
3u ber oon btt Aftiengefeflidjaft ®ro|e Saffelet

©trafjenbabn ju Saffel > ©ilbelm»böbe öur(b 93er«

längerung ber Stta&enbabnlinie in bet ^oHänbifdjen

Straße Dom gttebbof burd) bie §ioUänbtftbe Strafe
bis ju bet ftäbtifdjen 3nbuftriebahn unb burd) Sn»
legung eine« neuen Betriebsbahnhof» an bet Sb*S be« StiebemUmarer ©ege» bon bet

(dfen ©trafee beabfiebtigteu Snoeiterung ihre«

men» totrb bierburcf) hn Sinoentebtnen mit

ber beigen Söniglicben Stfenbabnbireftion oorbe»« bet fJtedjte ©rittet unter ben entjcblägigen

„ungen bet friibeten ©enebmigungSurfunben
unb Set baju trlaifenen SRad)träge joroie unter

folaenben toetteren Bebingungen bie nach § 2 be»

©efeße» übet Kleinbahnen unb SpriDataniebtußbabnen

Dom 28. 3uli 1892 etfotbetlicbe fflenebmigung jüt

bit 3cit bi» Snbe be» 3abrc« 1960 erteilt.

©ic fflerlängerung ift nach SKa&gabe be» unter

bem 22. 3anuat 1908 oorgelegten mtt bem ©eneb«

migung»« unb geftfledungöDermerf Detjebenen

ffinttourfe», ber (Erläuterungen baju Dom 16. ©e*
jembet 1907, bet im BlanfeftflellungSDerfabren etma

getroffenen geftjeßungen, bet Bau* unb Betrieb»*

Dorftbriften für Straßenbahnen mit 2Kajd)inenbetrieb

Dom 26. September 1906 unb ber baju gehörigen

©i(berbeit»Dorf(briften füt eleltriftbe Straßenbahnen
unb ftraftcnbabnäbnlicbe Kleinbahnen (Beilage ju

$Rr. 47 be» fReg.*Ämt»blatt« Don 1906) au»jufübrttt.

§ 2-

gür bie Benußung ber fjoHänbifcben Straffe &u

btt ©eiterfübrung bet Sahn ift aufjet ben Dorftebenb

getroffenen geftjeßungen bet oon ber Unternrbmerin

mit ber SRefioenjftabt Saffel al« ©egeunterbaltung»*

pflichtigen Dereinbarte Stad)trag Dom 21. SRoDemoer

1907 ju bem «ertrag Dom 20. Oftobet 1897 mafjgebenb.

§ 8.

3m ftinblict auf bie mit ben Bahnanlagen für

ben Beftanb ber oorbanbenen gtrnfprea)* unb ©eie«

grapbenanlagen unb bie ©tdjerbeit be« Bebienung»*

perfonal» Derbunbenen ©efabten ba{ bie Unter«

nebmerin folgenben Auflagen ju entfpretben:

1.

gallS bie ©tromjufübrung. bureb eine ober«

trbifebe blanfe Leitung erfolgt, muff biefe, bie

„Arbeitsteilung"
,
an allen ©teilen, mo fte Dot«

banbene oberirbifebe ©elegtapben* ober gern*

fptedjlinien freujt, mit ©ebußDomdjtungen
oerfeljen fein, bureb 'Belebe eine Berührung bei

beiberfeitigen Leitungen Derbinbert ober unjd)äb(i<b

gemacht mitb. @ol<be «orriebtungen tönnen

u. a. befteben in geerbeten ©ebußbräbten ober

genaneßen, aufgefältelten §oljtciften unb bet«

Reichen.

2. ©irb bie Arbett»teituna (3tffer 1) nod) bureb

befonbert oberirbifebe blante $nleiter gefpeift,

jo müffen bie ©petfeleitungen oa, wo fte oon
oorbanbenen oberirbiftben ©elegtapben* unb
gernfpreebleitungen gefreujt »erben, gegen

etwaige Berührung bureb Itfctere entweber m
auSreidjenbet Srftreefung rfoliert ober bureb

geerbete gangbräbte ober gangneße gebeeft fein,

©ie Sfotation batf aneb oon einer bie normale

Betriebsspannung um 1000 Bolt überfteigenben

Spannung nicht burcbfcblagen »erben.

3. goß» bie ©tromrüdleitung bureb bit ®tei«<

j^ienen erfolgt, müffen biefe mit bem Jtraft«

»etfe bureb befonbere Seitungen
,

bie ©djienen*

ftöfee unter fid) bureb beionberc metaHifcbt

Brüefen oon an»reiebenbtm Ouerfcbnitt in guter

(eitenber Bcrbinbung flehen.

4.

©o bie Arbeit»* ober ©peiieleitungen ber Bahn
ftredenmeife m einem Abftanbe oon »eniger

als 10 m neben ben ©elegrapben« ober gern«

fpreebleitungen Derlaufen unb bie örtlichen

Berbältniffe eine Berührung ber beiberfeitigtn

Stitungen auch beim llmftür^en ber ©raget
ober beim £>erabfaHen bet ©räbte nicht au»«

feblicgen, müffen bie ©eftänge ber Babnanlage,
nötigenfall» auch bie ber ©elegrapbenanlage,

bureb türjere al« bie fonft übtieben Abftänbe,

burep entfpreebenb ftärfere Stangen unb TOaften

unb bnreb fonftige BerftärtungSmittd (Streben,

Änler unb bttgleteben) gegen Umfturj befonbtr»

gefiebert fein; auch müfien bie ©räbte an ben

yfolatoren fo befeftigt fein, bafj eine fiöfung

au» ihren ©rabtlagern auSgefebtoffen ift.
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6.

8n oberirbifegen Sireutungen ber beiberfeitigen

Snlagen mug btr äbftanb btr untrrfttn ©tle*

grapgen« ober fjOTifprecgleitung bon ben göcgft*

gelegenen ftromfügrenben Stilen bet Bagnanlage
minbeftenS 1 m betragen. Sie SHaften jur

aufgänguna btt obenrbijcgen Seitungen müffen
Don Botganbenen ©elegrapgen« «ber gernfprecg*

leitungen minbeftenS 1,25 m entfernt bleiben.

6. Unterirbifcge Speifeleitungen muffen unter«

itbifcgen ©elegrapgen« ober gerniptecgfabeln

tunliegft fernbleiben. ©ei Jfreujungen unb bei

feitlicben Wbftänben ber .ft'abel Son weniger alb

0,50 m müffen bie Bagnfabcl auf ber ben

\ ©egwacgftromfabcln jugefegrten Seite mit gement«

batbmuffen Don wenigftenS 0,06 m ©Janbftärfe

berfcgen unb tnnetgalb biefer in SBärme fc^lcdjt

leitenbeS Waterial (Segm ober bergleidjen) ein*

gebettet fein. ©iefe SKuffen müffen 0,50 m ju

beiben ©eiten ber gefreuten ©egwacgfttomfabel,

bei fettliegen annägerungen ebenjoroeit über ben

Anfangs« unb ©nbpmtft bet gefäbrbeten Strede
binauSragen. Siegt bei Äreujungen unb bei

feitlicben abftänben bet Äabel non weniger als

0,50 m baS Bagnfabcl tiefer als baS Scgraarfj*

ftromfabtl, fo muff lefjtereS jur ©itgerung

gegen meeganifege Angriffe mit jweiteiligen

tifemen lobten befleibet fein, bie über bie

JfreujungS* unb StagerungSfteHe nach jeber

©eite gin 1 m ginauSragen.

Soleger ©egugoorricgtungen bebarf eS nidft,

Wenn bie Bagn* ober bie ©egmaegftromfabel

fieg in gemauerten obrr in 3emeitt‘ ober ber«

f

ließen Kanälen oon wenigftenS 0,06 m ffianb»

tärfe befinben.

7.

Sitte ©egugoorriegtungen finb bauemb in gutem
3uftanbe ju ergaben.

8.

ginbet beim Betriebe bet Bagn fein reget«

magiget ©olaritätsroedjfel ftatt, fo ift ber

negatioe ©ol ber ©gnamomaftgine mit ber

©leiSanlage ju oerbinbtn.

9.

Bon beabfiegtigten ülufgrabungen in ©tragen
mit untenrbijegen ©elegrapgen* ober gtmfprecg«
fabeln ift ber juftänbigen Oberpoftbireftion ober

ben »uftänbigen ©oft« ober Üelegrapgenämtem
bei 3eitcn oor bem Beginne ber Arbeiten

fegrifttieg IJlacgritgt ju geben. gaHS burtg folege

arbeiten ber Selegrapgen* ober gernfpreegbetricb

geftßrt werben lonnte, finb bie Arbeiten auf
Antrag ber ©elegrapgenoetwaltung ju 3e>t{n
auSjuiügren, in benen ber ©elegrapgen» bejw.

gernfpreegbetrieb rügt.

10.

gegler — b. g. ein fegabgafter 3uftanb — in

ber Starfftromanlage ber ©agn, bureg weltge

ber Beftanb ber ©clegrapgen* ober gcrnlpreeg«

anlagen ober bie Siegergeit bes ©ebienungS»
perfonalS gefägrbet werben lönnte, finb ohne

Berjug $u befeitigen, augerbem ift ber eleftrifcge

Betrieb ber Bagn im ©BirfungSbereitge ber

geglet bis ju beten Befeitiaung etnjufteHen.

11. gür ben gaH, bag bie in biefen Seftimmungen
Borgefebencn ©tgugBorridjtungen lieg niegt als

auSreidjenb erweifen füllten, um ®cfagren für

ben Beftanb (bie ©ubftanj) ber lelegrapgen«

ober gernfpredjanlagen ober für bie Siegergeit

bcS BebienungSperfonalS fernjugalten
,

bleibt

borbegatten, jeberjeit weitergegenbe gefagren*

polijeilicge <lnforberungen }u ftellen.

12. Bor bem Borganben)cin bet norgefegriebenen

©egujworriegtungen barf baS SeitunaSneg aueg

für ©robefagrten ober fonftige Berfucge niegt

unter Strom gefegt werben. Bon ber beao«

fiegtigten Unterftroinfegung ift ber Sclegrapgen«

Berwaltung minbeftenS brei freit ©Joegentage

Borger fcgriftlicg TOitteilung ju maegen. ferner

ift igr minbeftenS Bier SBotgen Borger Bon ber

beabfiegtigten fjnbetriebnagme bet Bagn ober

einzelner ©treden jtgriftlitg 'Jiacgricgt ju geben.

13. ©ie hn ©efagtenbereiege ber eleftrifcgen ©tarf«
ftromanlage oetlaufenbcn Brioat<ielegrapgen=
leitungen finb, falls fie aueg 9leicgS«©elegrapgcn*

unb gernfpreegleitimgen freuten ober fieg igne«

nägem, gegen bie ©inroirfungen aus bet ©tarf«

ftromanlage in bemfelben Umfange ju fcfjügen,

wie bie SReicgSleitungen.

§ 4 .

©8 bleibt auSbrüdlicg Borbegalten, jur Sicgerung

unb ©rleicgterung bcS BagnbetriebeS unb beS ö ffent«

liegen BerfegrS jeberjeit weitere Vlnorbnungen ju

treffen.

§ &•

©ie gcrtigftelluttg ber ©rwcitcrungSftrede muß
längftenS innergalb 12 Wonaten naeg ^JufteHnng

biefer ©tnegmigungSurfunbe unb bie Snbetriebnagme

fpfiteftenS naeg weiteren 8 SBocgen erfolgen. gattS

bie Untemegmerin biefer Berpflicgtung niegt naeg«

fommen foüte unb göbtre ®ewalt (Streif ber arbeitet)

als £miberung«uriad)e niegt naegweifen fann, ift fie

unbefegabet ber Beftimmungcn ber §§ 23 unb 24

beS fllcinbagnaefegeS jur 3«glung einer BerjugS«

ftrafc oon füntjig Start für jebeh ©ag btt ©et*eng mit ber Siafegabe Berpflicgtet , ba| bie

eibung batübet, ob unb bis ju welegem Betrage

bie Strafe als BerfaHen anjufegen ift, unter ÄuS«
fdjlu| bcS SRcegtsmegcS bem $ernt Slinifter bet

öffenttiegen arbeiten juftegt.

§ 6.

©er Betrieb unb bie Untergattung ber ©rweiterungS«

ftrede finb naeg ben einfcglägigen Bcftimmungen ber

frügeren ©enegmigungSurfunben, ber ©olijeioerotbnn ng
Bom 27. Stärj 1899 (SReg.-amtSblatt ©. 126/130),

ben Bau* unb BetriebSoorfegriften für Stragenbagnen
mit Slafcginenbettieb nom 26. September 1906 unb

ben bajii gegörigen SicgergeitSborfcgriften für eleb

trifege ©tralenbagnen tc. ju regeln.
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§ 7.

Die JfafjroeidjtDinbigfeit wirb für bie Strecfe

griebhof*Üue[Ihö[e auf tjßcpftenS 15 km unb für bie

©hetfe Cu«ni)öfe-3nbuftrietiabn auf tjücfjftenä 20 km
in bet ©tunbe feftgefefct foergt. tm übrigen § 47

3*ff- 3 unb 4 bet üorerwätjnten Sau* unb SetriebS*

öorfdfriften Dom 26. September 1906). Diefetbe ift

in Krümmungen brr ©ahn, fowie an DerfehtSreicfcen

unb unüberfid)tlid)tn ©teilen ober wo bie« Don ber

Auffidjtsbehärbe für erforberlid) erachtet wirb, auf

10 km in ber ©tunbe ju ermäfjigen.

§ 8.

3n ©rgänjung ber ©orfcfjrift unter 3>ff« 17

Abf. 1 ber ©enehmigungSurfunbe Dom 16. jebruat

1898 (fReg.« Amtsblatt ©. 39/45) wirb hterburd)

beftimmt, baff fortan jeber gahrptan für baS

gef amte ©abnunternetjmen ber (Genehmigung ber

AuffidjtSDehörben bebarf.

§ 8-

3n ©tgänjung bei Sorfcprift unter 3'ffet 18

Abf. 3 ber ®enehmigungSurfunbe Dom 16. gebtuat

1898 wirb ber 3«fmum, nach beffen febeämaligem

Ablauf bie geftftellungen bezüglich ber ©eförberungS*

preife für Sämtliche Simen burcfj bie AufftdftS*

betjörben fortan wieberfjolt werben fallen , auf »wei

Sabre, laufenb Dom 1. Sauuat 1907 ab, feftgefeßt.

§ io.

3m 3ntereffe ber CanbeSDerteibigung wirb baS

gef amte ©tra&enbal)nunternebtnen unter Aufhebung
ber ©eftimmungen be«5 §5 ber ©enehmigungSurfunbe
Dom 8. Auauft 1900 (3ieg.*Amt$blatt ©eiten 241/3)

folgenbcn ©etpflidjlungen unterworfen

:

1. Die Unternehmerin ift nach 3Rajjga6e ber

SeiftungSfäbigfeit ihrer ©ahn im grieben unb
im Kriege Derpflidjtet

,
9Jlilitärtran*porte aller

2lrt — wäbrtnb beS KriegSoerhältniffeS auch

©rioatgut für bie SKilitärDerwaltung — p
beförbetn.

2. SBerben Abweisungen Don bcn für bie Annahme,
Abfertigung, ©er« unb Snttabung fowie für bie

©eförberung geltenbcn ©inrichtungen unb ©e*
fttmmungen bes öffentlichen ©erfehrS im 3n«

tercffe ber Ausführung Don SRilitärtranSp orten

erforberli*, fo unterliegen biefelben im ßinjel*

falle ber ©ereinbarung jwifthen ber abfeubenben

©lilitdrbehörbe unb ber ©ahnoerwaltung. Die

für bie ©ettiebSfichetlKU getroffenen allgemeinen

©cftimmungenbürfenhietburSntSt berührt werben.

3. Saffen fi<h im ÜRobilmachungSfatI unb Kriegs*

falle bie SlilitärtranSporte nicht mit ben $üaen
beS öffentlichen ©erldjrS bewältigen, fo ift Die

ÜRilitaroemmltung berechtigt, in Den gahrplan
beS öffentlichen ©erlehrS Swilitär* ©ebarfs* unb

©onberjüge einjujchalten, and) jeitweife bie

©efcbräntung, ©ereütfachuncj unb DoHitänbige

Auslegung bet 3“ge beS öffentlichen ©erfehrS

anjuorbncn unb einen befonberen Slilitär«

fahrplan eütjujübren.

4. Die Unternehmerin ift im HHobilmachiiugS* unb
Kriegsfälle Derpßidjtet, ihr ©erfonal unb ihr

jur ^erftellung unb jum ©etriebe Don Klein*

bahnen bienlicpeS TOatertal h^jugeben. Die

bemnäSftige ©ntfdjäbigung regelt fich finngemäfj

nach ben entfprechenben ©eftimmungen ber

9Rilitär*©ifenbaf)norbnung, Deü II D, unb beS

©efefceS über bie KriegSletftungen Dom 13. 3uni

1873 (SR. ®. ©I. ®. 137) unter ©erücffiStigung

bes geringeren KapitalmerteS nach SRafegabe

faSberftänbiger ©ehäfcung.

5. Die IRilitäroenoaltung ift tm aRobilraadjungS*

unb Kriegsfälle berechtigt, ben Setrieb einer

auf bem KricgSfdfauplaöe 0ber in beffen ©äfft

gelegenen, Kleinbahn felbft ju übernehmen. DaS
bei Der Übernahme unb ©etriebSfühtung fowie

bet ber SRücfgabe majjgebtnbe ©erfahren richtet

fich nad) ber Snftruftion, betreffenb Kriegs*

betrieb unb ÜRilitärbetrieb ber Sifenbahnen

(3JiiIttär*ffiifenbahnorbnung, Deil II E.).

6. Auf Anforbern ber ©ifenbahn - SuffichtSbchörbe

hat bie Unternehmerin jwccfS ©rmittclung ber

militärifdjen SeijtungSfähigteit ihrer Sahn im

grieben uub im Kriege über ihre Anlagen, ©in*

nthtungen unb ©etriebSmittel AuSfunft ju geben.

Die ÜHilitärDerwaltuiig ift aufjerbem berechtigt,

jur ©erooHftänbigung biefer AuSlunft fowie

»u fonftigen militätifdjen ßwctfen auch unmittelbar

©rfunbigungen anjuorbnen.

Den entfanbten Cffijtertn nnb ©eamten ift

babei jebe wünfchenSwerte Unterftü$ung ju

gewähren.

7. 3di« TOilitärtranSport wirb mit einem Don ber

juftänbigen DienftficHe auSgefatigteu Ausweis

Derfehen.

AIS AuSweife gelten:

a) SBerechtigungSjcheine nach bem biefer Urfunbe

als Anlage 1 beigefügten SRufter I,

b) ©inberufungS* , ©ntlaffung6papi«e, fowie Ur*

laubSpäffe (legtcre auch, wenn fte Don 3i»il*

behötben für bie bei ihnen jur ©robebienftlriTtung

fommaubiaten ob« beurlaubten ÜRilitärpecfonen

auSgefertigt finb),

a) gracbtbriefe.

Auf ®runb bcrartig« AuSweife erfolgt bie

©ejötb«ung ju ben ©äsen beS ffllilitärtants, im

grieben gegen jofortige ©arbcjat)lung, im Kriege

auch unter ©tunbung b« gahrgelb«.

©ei ©oneigung ber oben unter a unb b

bejeichneten AuSweife finb SDiilitärfahrlarten ju

oerabfolgen , bie ben 'XianSportfübtern für bie

^Rechnungslegung ju beiaffen finb. '/Serben Don

b« 3Rilitätbef)örbe ftatt b« ©«echtigungSfcheine

(,'JRuftcr I) gahitauSweife nach bem biefer Urfunbe

als Anlage 2 beigefügten SRufter II ausgefertigt,

fo bienen biefe gleichjeitig als gahtlarten.
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3m 2falle ber Barzahlung »erben biefe

gührtau«»eife in zwei gleidjlautenben »bfcßnitten

auSgefcrtigt. Beibe abicfjnitte finb alabann
Don bem juftänbigen ©ahnbebienfteten tjtnftc^tlid^

bei gezahlten 2at)rpret!eö auazufüUen unb mit
bem Xtfnftftempel ober mit SJlameneunterfchnft

ju berfehen; beibe Slbfchnitte bleiben in ben

Jpänben be« Tranaportfübrer«.

Ser eint Slbfchnitt erhält bie Überfdjrift

:

©ültig at8 l)tilitnrfat)rfarte. änerfenntniS

für bte Militärverwaltung,

unb ift für 9}ed)nung8}n>tcft ber Militäroer»

»altung beftimmt.

Ser anbert Slbfcbnitt erbat t bte Übericbrift

:

Slncrfenntni« für bie ßleuibabnoerroaltung,

unb mirb nach «ueführung be« Transporte«
Don ber MUitärbehörbe an bie flleinbahnoer*

»altung eingcjanbt.

0oQ bie Bergfltnng geflunbet »erben, fo

gefthießt btt Seförberung gleichfalls auf ®runb
ber gahrtauSWeije natb Mufter II, inbe« unter

Berürffiehtigung ber bafelbft für biefen galt
angegebenen Sinterungen. ober auf @runb Don
gradjtbriefen, »elcbc lebte« mit bem Bermetf
„gracht ift ju ftunben" Derfebcn »erben.

©eftunbete galjr» unb gradjtgelber finb bet

ber 3ntenbantur be8 ftcHoertretenben ®cnera!«

ftab« ber SIrmee zur fiiquibation ju bringen

unb bleiben ju biefem 3®«* bie gahrtauSweife
(Mufter II) bei», gradjtbriefe in ben £>änben

ber ßlembahn.

7a I. SBährenb be« mobilen ®erf)SttnifJe8 finb bie

Einberufenen ber bewaffneten Macht (fjecr unb
Marine) unb be« ßanbfturme« betjufÄ Erreichung

be« ©eftellungSortS mit allen fahrplanmäßigen

Hügen in jebet SBagentlaffe, nötigenfalls unter

Jjurücfftellung alle« anberen ifkrfonen« unb
©ütemrlehrö, ohne gahrlarte ju foftenfrtter

Benußung ber IBahn jujulaffen, unb jmar:

a) bie Mannfdjaften be« BeurlaubtenftanbeS gegen

©orjeigung be« ©efteQungSbefehlS ober anbtter

Milttärpapiere

,

ß) bie Mannhaften be« ßanbfturme« innerhalb

beS betreffenben florpSbejirleS auf @runb ihrer

münblithtn Erllärung, baß fie bem ßanbfturm

angehören unb eingezogen finb,

y) Kriegsfreiwillige unb gutwillige be« ßanbfturme«

auf Borjeigung einer Befdbeinignng ber Drt§»

behörbe über 3®ttf unb 3**1 ber Steife.

Ser ?lu«meis ober bie münblidht Erllärung

erfolgt ben ÄontroHbeamten gegenüber.

Bon Beibringung ber unter a bejeithneten

SluBtteife fann abgesehen »erben, menn gegen

bie münblichen Eingaben über 3®tcf unb 3'*!

bet SRerfe Bebenfen nitßt beftehen.

II. Sie Kleinbahn betwaltung hat bie auf bie geft»

feßungen unter I bezüglichen Don bet gtbu*

ober Militärber»altung für etforberlid) erachteten

Befanntmadjungen auf ihren Sahnhöfen an*

fdjlagtn ju laffen.

m. Um ber Äfeinbaßn fdjon im grieben einen un*
gefahren Einhalt für bie Don ißt im Mobil»
mathungSfaHe ju btanfpruchenbcn ßeiftungen
ju geben, erhält fie Don bem SSejirfStommanbo
Don brei in brti Saßren Angaben über bie oot»
auSficßtlidje 3°ßl ber im MobilmacßungSialle
auf ihrer Baßn ju beförbembcn Einberufenen
)o»ie über bie Don biefen tu benußenben 3üge.

Bet roefentlithen Abweichungen »erben biefe

SIngaben aud) in ber 3»ifcßcnz«t gemacht

IV. Einträge ber ffleinbaßn auf 3urü<ffteH«ng bon
Betneb«bebienfteten Dom SBaffenbtenft im Mobil*
madjungSfaUe, foweit ba« Berfonal bienfipflicßtig

ift ober al« auSgebilbet bem ßanbfturm II. Aaf*
gebot« angehört, finb — getrennt nach Bezirf«»
fommanbo« — an ben Unterzeichneten fRegie*

rungäpräfibenten in gorm Don ßiften unb
Dierteljährlichcn IRacßtragSliften nach bem
Mufter 20 ber SBeßrorbnung ju richten.

V. Sie nachträgliche Entfcßäbigung »irb ber Sahn«
.Denoaltung für bie »irtlich jut fieförberung
gelangten ERannfchaften nach ben ©aßen be«
aRtlitärtarif« gewährt. Sic erforberlichen Ein-

gaben finb Don ben Jtontroübeamten auf ©runb
ihrer geftftellungen ju machen. Sie ßiquibation

ift jur Prüfung an ba« Sejirtefommanbo ju
fenben, m beffen Sejirf bet Einberufene bie

fReife angetreten hat. Sa« Sejirfölommanbo
jenbet bemnächft bie fiiquibation an bie Snten«
bantut be« ftcHoertretenben ©eneralftabe« ber

Ärmee.

8. Sie Telegraphen« unb gernfpre^einrichtungen

ber Sahn biirfen ju bringlichen militärifchen

Mitteilungen benußt werben, foweit bie Srforber*

niffe be« Eifcnbahnbienfte« bie« julaffen. 3m
IRobilmachung«« unb SlriegbfaHe erfolgen biefe

ERitteilungen fofienfrei.

9. Sie Bezeichnungen:

Militäruenoaltung, SRilitärbehörbe, Militär»

tran«port, Truppenteil

gelten finngemäß auch f&T bie Marine unb bie

©djufjttuppen.

§ 11 .

3n Ergänzung be« § 58 ber ®au« unb Betrieb«*

Doifdjriften für ©troßenbahnen mit Mafchinenbetrieb

Dom 26. ©eptember 1906, bett. Betriebsunfälle unb
«Störungen, wirb h'ei'burch angeoTbnet, baß feiten«

be« Betriebsleiter« bet Bahn ober beffen örtlichen

Bertreter« bon aDen große« Sluffeßen erregenben

Unfällen auch bem §errn Minifter ber öffentlichen

arbeiten fofort unb z®ar telegraphifch unter furzer

änführung ber Einzelheiten unb ber Urfache be«

Unfall« unmittelbar Melbung ju erftatten ift.



§ 12 .

®ie Unternehmerin hat ba« gemäß 3iffer 29 ber
©enehmiflungäurfunbe Dom 16. Februar 1898 bei
ber hefigen königlichen KegitrungÄ.Sauptfaffe
hinterlegte fcaftgelb Don 20600 M burefj eine
gerichtlich ober notariell beglaubigte Urtunbe and)
jur ©idjetfteHung ber ihr nach ber gegenwärtigen
Urtunbe oblicgenben Pflichten, inöbefonbere ber au«
§ 5 fich ergebenben Verpflichtung berart pm Vianbe
ju befteaen, ba§ ben 9lufficf)t«bebörben bie ©efugni«
jufiept, burch ©träufcerung ber »erpfänbeten Scpulb*
berfchretbungen pm jeweiligen Kurswerte etwa uer-
fauene Strafbeträge ufw. einpjiehcn.

§ 13.

Tie Übertragung ber au« ber gegenwärtigen
(Genehmigung nnb ben früheren ©enehmigungen fich
ergebenben Kecf)te unb ©flidjten an einen anberen
Unternehmer ift nur mit (Genehmigung ber Aufficfit««
behöiben pläffig. (A II. Rr. 8444a.)

Gaffel am 10. Kooember 1908.

(Sitgtl) (Der Kegierung*präfibent.

3. 31.: (Graf ©laten.

AhtRft I.

(Anlage 1 p § 10.)

Sere^tigung«fchein
für

b . . (Karne be« Tran«porifü!)tcrr8) mit . . . HRann
bom (‘3rruppenti.il

)

*ur einmaligen §in. unb ... . fahrt p ben Säßen
be« aRtlitärtarif« in ... . SBagenDaffe uon

bi«

, ben . . Jen 19 . .

(Unterfdjrift ber 2RiIitärbet)örbe.)
(Siegel ober Stempel)

TOuRrr 11

(Anlage 2 p § 10.)

©ültig al« SMilitarfabrfarte.

Offizier

Unteroffizier unb (Gemeine mit

©fetb

gabtjeug im ©ewidjt »on .... kg
(nur anSjufüflen

,
[omeit Der Stiitfgutfap jur lumetibnng

fommt)

.... kg ©epätf
be« (Truppenteil)

fahren Don nach •= km.

[Tie Zahlung ift p ftunben.]

, ben . . t« 19 . .

(Unterfchrift ber Sfilitärbehörbe.)
(Siegel »bet Stempel)

(unb haben an galjrgel& Bgjahlt : ©inbeitäprei«:

für Offizier ©fg. M
„ Unteroffizier unb (Gemeine

. ¥fetb

„ TeSinfeftion bon . . . . Wagen „ „

„ gahrzeug (©ewidjt ... kg) „

. kg ©cpäcf . . . 1000 kg = „
Abfertigungsgebühr = . «

Wfr

(Stempel)

Wnmeitung:

gufammen M ©fg.)

(Unterfchrift be« ©ahnbebienfteten.)

1. Sei ©Mittung be« Äoijrgeibe« fR bir ( )

eingenommene, bei Sarjatlung bie [ ) tim
aeflammene Stette ju ftteitben.

2. Itaf bei SMcfieitt fmb etwaige drläuterungen
übet ben gmerf b<S ÄommanbeS nfm. ju
matben, äbnlicp mit e« timb bie SKtlitai.

tran«portorbnung »otgefcMcbtn iR.

3. »ei »orjo&lung IR bet Rja&ttauäroeiä hoppelt
ouäjiifertigen. Ser eine Abfdmttt erbäte bie

Ubetfebrift „Sneriemttni« fflt bie fflilitärtset=

maltung" bet jmeite bie Über! (tritt: „aner=
fenntniS für bie Älein6aijni>et»altung'. Selbe

• Sbfcbnittc bleiben in ben (jönben be« Iran««
pertfiibrei«. 3Vr jtoeite abfdmttt iR nod)

auäiübnmg be» XronSportä Den ber SRUltär=
bebbrbe an bie Sleinbabnoeritiattung ein«

jnfenben.

788. Auf ©runb minifterieller Ermächtigung habe
ich bie ©olijeibehörbcn angewiefen, ben ©ewerbebetrieb
in offenen VerfaufSfteHen an ben jwei lefjten Sonn»
tagen pot Weihnachten, am 13. unb 20. Tecember
b. 3-, bi« 8 Uhr abenb« für bie Tauer bon 10 ©tunben
freipgeben. Am britten Sonntage üor Weihnachten,
am 6. Tejember b. 3-, ift nach ber ©efanntmadjung
bom 22. Auguft 1892 (Amt«blatt für 1892 ©eite 208)
in allen Zweigen be« !panbel«gewerbe« bie öefd)äftigung
bon ©ehülfen, Lehrlingen unb Arbeitern fowie ber
©ewerbebetrieb in offenen ©erfaiijeftcllen bi« 7 Uhr
abenb« pläffig. Auch an biefem Tage ift bie ©e»
fihäftigungSjeit für 10 ©tunben freip geben.

Tie für ben fmuptgotteebienft [eftgefehte ©aufe
mufs imiegehalten werben. Wäfiicnb be« übrigen
©otteSbienfte« bürfen an ben genannten 3 Tagen
bie ©efdjöfte geöffnet fein. (A ft. G. Kr. 1498.)

Gaffel am 4 Kobembtr 1908.

Ter Kegimtn^pra^bent.

784. Turch red)t8fräftigen ©efchluß be« Äreiäau«*
fchuffe« be« ßreije« Koten bürg a/g. bom 29. Sep»
tember b. 3. ift auf ©runb be« §“2 bet Lanbgemeinbe
otbnung für bie ©robinj ^effeu«Ka|fau bom 4. Auguft
1897 bie ®runbftü(f«par(cUe ©emarlung Dort«
förfterei Kotenburg. We ft, ©latt 2 Kr. 104, in

©rofee bon 12 a 07 qm, au« bem ©emctnbtbesirfe
Dberellenbach au«gefihiebcn unb bem ®ut«bejirfe
Dberförfterei Kotenbura-SSeft sugeteilt worben.
(A IV. 2664)

Gaffel am 10. Kobember 1908.

Ter Kegierung«präfibent.

3- »•: ©ojfart.
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785. Wadjtoeifuiig ber gemäfj bnn § 9* Sf6|. 1

be* ©efefceä über bie SRaturaileiftungen für bic be*

Waffncte ÜRad)t im grieben in ber Raffung be* @efebc*
bom 24 HJfai 1898 (92etdi**®efebbl. 361) feft«

qeflcllten monatlichen Titrd)[d)niUibettäge ber tjädjften

Tagespreise für ben Rentner Safer, £>eu unb Stroh
mit einem Auffdjlage uon fünf bom .fmnbert, welche

für bie Vergütung ber im 2Konat 'JfoBember 1908
Btrabreicf)ten gourage majigebenb finb.

ä ©ejetd)nung

be* ütefening*«

nerbanbe*

1

2
3
4

6
6
7
8
9

10
11

12

13
14

16
16
17

18
19
20

21

22
23

24

Stabtfrcis Gaffel

Canbftcis Gaffel

Jfreis Gfdjwcge

.

* ä8i$cnbaujen

« ftrifjlar . .

* »omberg

.

* Aiegentyain

» gulba • .

* öünfelb .

* ©eröfclb .

* Schlüchtern

Stabtfrei* Jjanau
Sfanbtrei* Sanau
Streid öiclnbaujcn

* §er*jelb . .

* ßofgeiSmar
« äÖoiiljagen

« SKarburg .

* .Kirdjbatn .

> Jranfenberg
< tRotenburg

* fWeljungcn

* ®raffd)aft

Sdiaumbiirg

« $crrjd)aft

Sdjmallalbcn

§aupt=

marftort

JJuidjfdjnittei

für ien 8®
£>a|ft t>«a

°* JtlU A

*trog

In«

Streb

HT A

Gaffel . . . 9 18 3 20 2 52

baL ... 9 18 320 2i52

Gfcbweqc . . 8 27 3 94 3|l5

bgl. . . . 8 27
i

394 3 15

griRlar . . 8,93
|

3 68 263
bgl. . . . 8 93 i 368 263
bgl. . . . 8,93

1|

3 68 2i03

gulba . . . 8 93
I

2 63 2 63
bgl. . . . h:»3

;]
2 63 2]63

bgl. . . . 8 93
,

2 63 2;63

bgl. . . . 8 93 2!63 2 63
Sanau . . . 9 28 3 73 2l47

bgl. . . . 9 28 ? 3 73 247
bqi. . . . 9 28 3 73 2 47

f)cr*felb . . 840 368 3 15

Hofgeismar 8 99 2 81 2 32

bgl. . . . 8 991' 2 81 2 32
©iarburq 9 45 368 289

bgl. . . . 9 45 3 68 2;89

bgl. . . . 9 45 368 2,89

iRotcnburg

.

8 27 3 29 3|29

bgl. . . . 8'27 3 29 329

'Jüntdn . . 893 315 2>36

«djinaKatttn 9,71 3 68 2 63

Vorftebenbe TurchfchnittSpreifc iuerben hiermit

jur öffentlichen Jlenntni* gebracht.

(AI. fRr. 5043.)

Gaffel am 13. SfoBember 1908.

Ser 3iegicrnng«bräfibent.

3. 31 o j j a r t.

786.

Ter in Remberg nad) ber 'Diarftregcl

bisher am 4. SRittwocf) iin SRonat Auguft abgebaltene

Strom* unb Viebmarft ift oom 3aljte 1909 ab auf
ben 1. URittwod) im SDTonat 3uli oerlegt tootben.

All. G. 1423a.)

Gaffel am 5. üiooember 1908.

Ser 'JJcgicrungSpräfibcnt

3. Sude.

787. fierr Dr. Oriol Sol6 SRobriguej ift

vum ®encrat!onjul ber SRepublit Urugnab für ba*

Teutfche IHcid) mit bem Slmtafifce in Hamburg
ernannt Worben. Ter ?lmt*fi$ be* genannten

©eneralfonjulats ift oon Berlin nad) Hamburg
berlegt. (AI. 5093.)

Gaffel am 16. 'Jiooembet 1908.

Ter 9teqierung«präftbent.

3. n.: ©offart

788. llmpfarrun g*«Urtnnbe.
3Jfit ©enebmigung bc* öerm 3Äinifter8 btr

geifiltdjen, Unterricht** unb ÜRebijinat» Ungelegen*

beiten unb nad) Anhörung btr Beteiligten wirb Don

ben Unterzeichneten ©ebörben folgenbe* feftgefefet:

§ 1 .

Tic eBangclifdjcn Bewohner ber gorftmüble bei

9ficbernorjd)üb, SfreiS Reifungen , werben au*
ber Stircbengeincinbe dJtaben in bie ffirdjcngemetnbe

ÜRiebetoorfcbüf) umgepfarrt

§ 2-

Tiefe Urfunbe tritt am 1. 3anuar 1909 in Straft

Gaffel, Gaffel,

ben 4. Stooembcr 1908. ben 9. 'Jtooember 1908.

Stöniglicbeö Monfiftorium. Königliche Sfcgierung,

jrbr. Sebent ju Abteilung für Jtird)at* unb
Sdfmeinilberg. Sd)u[roeien.

(9tr. 10915.) J1 i ebner.
(B. TI. 3266a.)

789. Grrid)tung8*Urfunbe.
2Rit ®enebmigung bc« Serrn SRinifter* bet

geiftlidjen
,

Unterrichtes« unb iRebijinal »Angelegen*

beiten unb nad) Anhörung ber ©eteiligten wirb Bon
ben Unterzeichneten ©ebörben b'^urtb folgenbe*

feftgcjc&t:

§ U
Tic cüangeIifd)>refonnicrten ©cwobner ber Sanb»

gemeinbe Aua, fltei* Iperäfclb, werben au* ber

Jtirdieitgcmcmbe Cbergei« au«gcpfarrt unb ju einer

Stirdjengemeinbe Aua Bereinigt.

§ 2-

Tie Slirdjengemeinbc 21 u a wirb mit ber fiird)en=

gemeinbe Obergei* al* beren gilialgemeinbe Btrbunben.

§ 3.

Tiefe Urfunbe tritt am 1. 3anuat 1909 in Straft

Gaffel, Gaffel,

ben 5. 'Jfoocmber 1908. ben 10. 'JioDcmber 1908.

Stöniglidjeö üonfiftorium. Slönigltdjc 9iegierung,

gjbr. S dj c 11 1 ju Abteilung für Stirdjcn* unb
©d)wein*berg. Scbulwefen.

Oft. 10916.) gliebner.
(B. II. 3265a.)

790. Tie bem Sparfaffcn=3fenbantcn Anton Slum
ju Salmiinftcr jur Vertretung be* Slöniglicbcn gorft»

taffen «Sfenbanten Sdjröer öortfclbft erteilte Voll»

macht ift jurücfgejogcn worben. (F/OIL 1304)

Gaffel am 6. Dfooember 1908.

Stönigliibe Dfegierung, ?lbt HIB.

I
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'öerorbimugett ttttb ödamiitnBiitniotti
«tberer Rolfeiliger n. Röaifllichet ©«fjotben.

791 . ©emäfj 8 46 beS flomraunatabgabengefeheS

Dom 14. 3uli 1893 (©. 8 . ©. 152) wirb l) lcrburc^
tut öffentlichen RenntniS gebraut, baß bei im laufenben

©teuerjahre ju ben ffommunalabgabcn einfdjä^bare

©einertrag aus bem ©etrirbSjaht 1907 bejiehungS«

weife 1907/8 für bie ©reu&ijcf|e Strede bet ©int ein«

Stabtbagener ©ijenbaljn auf 58158 M 08 fßfg.

feftgefteüt i)t.

§annooer am 28. Oftober 1908.

®er Röniglidje ©ifenbahnfommiffar.

©ffanntmnd)ungen fonnnnnalfiäubifcher,

ftäbtifdjer «mb #emeinbe> :c. ©ebörben.

792 . ®er an bem ftäbtifdjen ffilalbbiftrilt „Stein«

bruch" ißarjctle Rartenblatt D ©r. 71a entlang

fü^renbe gelb« unb SBalbrocg wirb bei ftulffiljntng

ber neuen ©ahnfhrede ©d)lüchtttn«glieben JUs

gefchüttet unb muß beSl)alb eingejogen werben.

®ieieS ©erfahren wirb gemäß § 57 beS tfuftänbig«

leitSgefegeS Dom 1. Suguft 1883 mit ber Stufforberung

befannt gegeben, etwaige ©infprüdje binnen 4 SBodjen

jut ©ermeibung beS äusfchluffeö bei ber unter«

jeichnetcit 5Begcpo[ijeibcf)örbe geltenb tu machen.

©ehlüchtcm am 14. ©ooember 1908.

®ie SBegepolijeibehörbe.

fllbredjt.

793. ®ie SBegepatjellen: SEartenblatt R 380/123

auf bem ©otteSacfer, Jfartenblatt B. 382/123 auf

bem ©otteäader, follen oon ber Stabt Schlüchtern

eingejogen werben.

®iefeS ©orhaben wirb gernäfj § 57 bes $u«
ftänbiglettSgefejjeS som 1. Äuguft 1883 mit bet

Slufforberung befannt gegeben, etwaige ©infprücf)e

binnen 4 2öodjen jut ©ermeibung beS ÄuSfdjluffeS

bei ber unterjei^neten ©Jegepolijeibehörbe geltenb

ju machen.

Schlüchtern am 14. ©ooember 1908.

®ie SSegepolijeibehörbe.

211 brecht.

©rlebigte Stellen.

794. Bur ©ertretung beS wegen Sranfheit beur«

laubten Stabtfämmererö unb Sparfaffen«
ÄontrolleurS wirb jum 1 . ®cjember b. 3. eine

geeignete ^ülföfraft, möglichft im Tütet Pott über

25 yahren gefucht. Spätere Tlnftelliing als Stabt«
fämmerer ober Sparfaffen • Kontrolleur nicht aus«

gefchloffen.

335

91ur foldje ©ewerber, Welche in ber ffiaffenber«

waltung burdjauS erfahren finb, wollen ihre ©ejudje

mit ScbenSlauf unb ffeugniffen unter Tin gäbe
ber ©ehaltSanfprüche jpäteftenS bi* jum
27. ©ooember b. 3 - einreichen.

Schlüchtern am 17. ©ooember 1908.

®tr ©fagiftrat. 21 Ihr echt

795. ®ie Stabtförfterftelle in ©otenburg a/g.

ift fofort neu ju bejeben.

®ien)teinfommen.
1. ©runbaeljalt 1400 M, fteigenb oon 3 5« 3 3ahren

um je 100 M 6iS jum £>od)ftgehalt oon 2100 M.
2. 250 M ©iietSentfchäbigung.

3. Sähtlich 18 rm ^artbolj ober 27 rm ÜBeid)*

hol} unb 'Jleifig nach ©ebarf.

4. 2Birb bas penfionsiähige ©ehalt ber flöniglichen

görfter im üaufe ber 3ahre erhöht ober Wirb bie

ben Ijicfigen ©olfSfthuUchrern }ur Beit gejahlte ÜWiets«

entfdfäbigung Pon 250 M erl)öf)t, fo finben biefe

©thöhungen auch auf ben Stabtförftcr Ttntucnbung.

5. ©ach einjähriger fßrobejeit erfolgt bie 2lnfteüung

auf fiebenSjeit. ®ie Stabt behält fid) baS ©echt

oor, bie fefte Tlnfteüung bejw. ©ntlaffung fdjon oor

Ablauf ber einjährigen ©robejeit oorjunehmen.

©ewerber, welche im ©efijj beS gorftoerforgungS«

fdjeineS finb, wollen fid) unter Beifügung oon DebenS«

lauf unb ijeuaniffen binnen 8 JBodjcn bei ber

unterjeichneten ©ehörbe melben. ©4 wirb bejonberS

bemerft, baß fid; am Orte eine ^ßt>exe ©ürgcrfchule

befinbet, bie bi« Oberfefunba etneS ©eal» bejw.

©ymnafiumS Porbcreitet.

©otenburg a/g. am 16. ©ooem6er 1908.

®er URagiftrat. oon ÄupSj.

©entntcnperfonnl $ Nachrichten.

©rnannt : ber ©echtSanwalt §öfingljoff in

Sangenjelbolb }um ©otar,

ber ©eferenbar SamperSbadj jum ®ericf|tS«

affeffor,

an Stelle beS fieljrerS ©eng in SlleincngliS,

ber ©emeinberechner, Sanbwirt ©lern er bajelbft,

jum Stelloertreter beS StanbeSbcamten für ben
StanbeSarntsbejirl Jblemenglt«,

ber Sanitätefergeant ©ggert jum Schulmann
bei ber fJSolijeioerroaltung hier.

©utlaffcn: bet ©tridjtaaffeffor non SBitti^
in ben ftammergeridjtSbejirl,

bet ©eferenbar Dr. ©feiffer auf Eintrag,

bie ®elegiaphengehilfin Sohanna gerrari in

Saffel auf Tlntrag.

$ierju als ©eilage ber öffentliche Slnjeiger ©r. 47.

l3njmioii«9d!ÜI)Kii für toi Siauni rinn goDSbnttitoi 35wcfjril< 20 WriASpfmnfg. — ®ftag«6(ättn für */« nni ‘/« 6
unb für */, unb 1 8ogm 10 Sridjätfmntg.)

«dJfgtnt bd ÄSntglti^n Wtginung.

CafftL — ScbruCft tu btt £p|« unb *8al(entiauSsS9u^brndtttL

Google



Digitized by Google



SST

>er ßonißlicfrett ^(gietutio jit Ruffel
JV£, 48. 2fu«gegebeit 9)?ittt»odj ben 25. Kooember 1908*

ijnl/ali: 3:i6alt b« tRummern 53, M, 55 unt 56 btS SdipSgdt&Matte* unb brr {Rümmer 37 btt Oktebfantmlunfl. Beitritt bt»
Jtai(errdA« ätbiopittt (Sbdfmirn) jurn Sädtpoftwtrin. Stile 337. Strnirbtunti om«gelofltt unb btjablttr Wtntenbritfe.

«uMofung oon Senttnbtieien btt ^touirtj fidlcm/Raftm. /joU/etBetoibmitig, btttefitiib 6a« 3utrii$aufldlen unb aufbtroabrtn
bttftidjen. ® 338/339. «itMeurbtn. a&anrminqen btt Beflimmunflen, btirefftnb Äebtbtjiitt btt 'Srbomfteinftgtt. Betltqung
ton fflätfttn au« Hnfaü btt CtefcjSMung. S. 339. Sröffming btt ©(enbabnftterfe fflimetbrtj—SJtanfenberg. Sruiibfttnf*.

Untgtuirinbungtu. »bänbttung btt amotifung, btittfftnb ba« Stifaiiten btt btt Su«fldlimg je. oon Culttuim*[arttn.
Verlegung eine« Sufewegtä in btt (Sematluna Scfiipaijenbotu. S. 310. ©leb late Stellen. SRanl* unb JUauenfeucbe.
€. 341/342. iötanttenpet!cmal'9iatbticbten. @. 342.

3nl»alt 6r3 Keid/Sgefetjblattc«.

Die am 17. Kooember 1908 in Berlin jut Suägabe
gelangte Kummer 63 bes Keid/Sgejeßblatte« entölt

unter

Kt. 3530 ba« jroeite 3u laßübereinfommen ju

bem internationalen Überetnlommert über ben (Jiien*

bat/nfradjtoerlc/r oom 14. Ditobet 1890, »om
19. September 1906.

Eie am 17. Kooember 1908 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 54 be« 9ieid)Sgefe&bIattcS enthält

unter

Kr. 3531 bic Befanntmad/ung , betreffenb bie

gulaffung oon Börfentermingefd/äften in Anteilen

non Bergroerfö* unb gabrifunternet/raungen, »om
30. Oftober 1908, unter

Kr. 3532 bic Belanntmad/ung, betreffenb ben

Beitritt ber Kepubüf Siberia jur Berner internationalen

Ur/cberred/tSiibereinfunft oom 9. September 1886
joroie ju ben am 4. IFtai 1896 baju getroffenen

.Qujaßübereinfomnten, »om 1. Kooember 1908, unter

Kr. 3533 bie Befanntmad/ung, betreffenb Snberung
ber SJtilitärttanöportorbnung, oom 3. Koöembet 1908,

unb unter

Kr. 3534 bie Befanntmad/ung, betreffenb bie

ißoftjd/edorbnung, »om 6. Kooember 1908.

Eie am 19. Kooember 1908 in Berlin jur Sluägabe

gelangteKummer55 be8Keidj«gefegblatte« enttjält unter

Kt. 3535 bie Befanntmad/ung, betreffen» bie

Bereinbarung leichterer Borfd/tiften für ben toedifel*

ftitigen Berfe/r jwifdjen ben ©ijenba/nen Eeutfdj»

lanb« unb ber ©djmeij, »om 4. Kooember 1908.

Eie am 20. Kooember 1908 in Berlin jut HuSgabc
gelangte Kummer 56 be« Keidjägefeßblatte« enthält

unter

Kr. 3536 bie Berorbnung über ben ©d/uß »on
SBerfen ber ßiteratur unb Äunft in ben Eeutfd/en

Sd/ußgebieten, oom 15. Oftober 1908, unter

Kr. 3537 ben Merl/öd/ften ©rlajj, betreffenb bie

©entj/migung jur SrBätung be« Beitritt« für bie

Eeut/d/en S^ußgebieteju bem internationalen Berbanbt
jum ©d/uße »on SBetfen ber Literatur unb Jtunft,

»om 15. Oftober 1908, unter

Kr. 3538 bie Befanntmad/ung, betreffenb ben
'

Beitritt für bie Eeutfdjen Sdjußqebiete ju bem inter*

nationalen Berbattbe jum Sdjujje »on SBerfen bet

Siteratur unb Äunft, »om 14. Kooember 1908 unb
unter

Kr. 3539 bie Belanntmad/ung, betreffenb Sb*
änberung unb ©rgänjuna ber ©id/orbnung unb ber

©idjgebül/rentaje, »om 20. Oftober 1908.

3nlja» ber Breufeifßen «efcfcfammlung.

Eie am 20. Koöember 1908 in Berlin jur SuS*
gäbe gelangte Kummer 37 ber Btcufjijd/en ©efeß«
fammlung ent/dlt unter

Kr. 10925 ben Staataoertrag jwifd/en ber Ußniglidj

preufjifc/en unb ber £>erjoglid) iad))eii=altenburgifcf)en

Kegierung wegen Suf/ebung ber parod/iaten Ber*
binbung ber fac|fen«altenburgtfdjen ©emeinbt Sad/fen»
roba mit ber jum Königreiche Breufeen gehörigen

Kird/engcmcinbe §o/entird)en
, »om 22. 5Dfat 1908,

unb unter

Kr. 10926 bie Befanntmad/ung ber SKiniflcrial*

erllärung »om 4. September 1908 ju bem Staat«»
»ertrage jwifd/en ber Königlich preufjifc/en unb ber

Öcrjoglid) iad/jen*altenbutgiid/en Kegierung wegen
Sufhebung bet parod/ialen Berbinbung ber fad/fen*

altcnburgiid/en ©emeinbe Satfjienroba mit ber jum
Königreich Breufjcn gehörigen Jfird/engemeinbe §o/en*
fird/cn »om 22. TOai 1908, »om 22. Oftober 1908.

«Berorbutmgett unb Oefattntatad/nnnett ber
Roiferlidbett u. rtöniglid/ni ^tattalbel/örbett.

796. Ea« Äaifetreit/ St/iopitn (Sbeffinien) ift

bem JBeltpoftoerein beigetreten. Eer 8nei»erle/r

mit biefem lianbe regelt" fid) ba/er fortan nad/ ben

Befthnmungen be« SÖeltpoftoertrag«. Eit befonbere

®ebüt/r, bie bi8/er in St/iopien für bie einge/enbtn

Erud|ad/tn, üBarenprobcn unb ©eft/äftepapierc oom
©mpfänqer er/oben würbe, fommt in fflcgfaQ.

Berlin W. 66, ben 19. Kooember 1908.

Eer StaatÄfefrctär be« Keit/e<B»ftamt«.
5fraetfe.
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©erorbmuigett unb fklamttuutdtuufteu
her Königlichen ^ruDin.jialbehÖrben.

797. SRadifte^enbe Verpanbtung:

Vethanbelt,

Wünfter, ben 21. MoDembet 1908.

3n bem heutigen 'lexmtne würbe iit ©emäfcheit bet

§§ 46 bis 48 beä SKentenbanlgeje^eS Bom 2. Wärg
1850 utr Vernichtung berjemgen auSgeloften

4 %, SHentenbtiefe ber Vtotl<nä §tfftn»9Jaffau

gefchritten, »eiche nach bem Don ber Höniglichen

Direftton ber SH eilten banf aufgeftelltcn Verjeidjmffe

Dom 14. b. SMtS. gegen Varjahlung jurücfgegcben

roorbtn finb.

Mach biejen Vnjeichnifftn finb jur Vernichtung

beftimmt:

1) 5 ©tüc! Sit. A ju 3000 M = 15000 M,

2) 4 , „ B „ 1500 „ = 6000 ,

3) 23 „ „ C „ 300 „ = 6900 ,

4) 23 „ D „ 75 „• = 1725 „

jufammcn 55 ©tiicf über 29625 k,

buchftablich: fünfunbfünfvg Stflcf SHentenbtiefe

über neununburocnuigtaiijatb jetf)Sbunbertfünjunb»

»wanjig Warf ncbft bctt baju gehörigen jweiimb»

fechiig ©tüdt QutSfcheinen unb jünfunbfünfjtg

©tücf An»eifungen.

Sämtliche fkpiere nmtbcn nachgefepen, für richtig

befunben unb hierauf in ©egenmart ber Unter«

jeid)netcn burd) geuer Dernichtet.

Vorgelejen, genehmigt unb unterfdjrieben.

gej. Dr. Silber ti. Verta. SteupauS, Motor,

©cftpepcn wie oben.

Pfeffer D. ©alomon. jjonert.
toirb na* Vorfchrift beS § 48 bcS MentenbanfgefefceS

Dom 2. iJiarj 1850 hietburch jur öffentlichen Kenntnis

gebracht.

Wünfter am 21. MoDembcr 1908.

fiönigliehe Dircftton ber Mcntenbanf

für bie ^ßtoDini SBeftfalen, bie MbcinpioDinj

unb bie VroDinj £>efien»Mafjau.

Sßfeffer b. ©alomon.

798. Vei ber heutigen ÄuSlofung öon Menten»

briefen für baS Halbjahr Dom 1. Dftober 1908 bis

31. Wärj 1909 finb fotgenbe ©tücfe gezogen motben:

4°/o- Mentenbriefe ber $tcmin)
§effen*Maffau.

1. Sit. A k 3000 M:
3fr. 395. 576. 815. 926. 928.

2. Sh. B ä 1500 M:
3h. 137. 434. 568. 613.

3. Sit. C i 300 M:
3fr. 26. 300. 351. 554. 627. 852. 1417. 1915.

2147. 2445. 2697. 3169. 3315. 3475. 3696. 3929.

4283. 4372.
4. Sit. D k 75 M:

3h. 643. 732. 736. 1292. 1325. 2174. 2373.

2819. 2903. 3010. 3067. 3609. 3616. 3737. 3783.

Die auSgetoflen SRentenbriefe, beten Verjinfung

Dom 1. Stpril 1909 ab aufhött, »erben bm 3nbabem
berfelben mit ber Slufforberung gefünbigt, bat fiapital«

betrag gegen Quittung unb Muefgabe ber Mentenbriefe

mit bcnbaju gehörigen flnmeifungcn Dom 1. SXpril 1909

ab bei ben itöniglidjen Mentcnbanffaffen fjierfelbft ober

in Verlin C, Sfioflerftrafje 761, in ben Vormittags»

ftunben uon 9 bis 12 Uhr in (Empfang ju nehmen.
Auswärts wopnenben 3nbabem ber gefünbigten

Mentenbriefe ift es geftattet, biefelben unter Beifügung

einer Quittung über ben Empfang ber Valuta^ ben

genannten Halfen poftfrei einjufcnben unb bie Übet»

fenbung bcS ©elbbetrageS auf gleichem föege, jeboch

auf ©eiapr unb Sfoften beS Empfängers ju be»

antragen.

Sud) madjen »it barauf aufmerlfam, baff bie

Mummern oder gefünbigten bej». noch rücfftänbigen

SRentenbriefe Vucpftabe A, B, C, D burch bie Don

Ulrich SeDDfohn in Verlin W. 10, ©tülerftrajje 14,

luiammengciteHtc unb in bem Verlage Don SB, SeDp»
fot)n tu ©rünbcrg in ©cpUfien erfcheinenbe adge«

meine VerloiungätabeHe in ben SRonaten SJiai unb
Mooembet jebca 3apteS Deröffentlicht »erben.

Wüniter am 21. SJfoDember 1908.

Rönigliche Dir cf t ton ber Mentenbant

für bte Vroo '",t SBeftfalen, bie Mpcinproornj

unb bie Vrooinj Reffen » Maffau.

Vfeffer d. ©alomon.

löefattnhnactiungen beb tHcgiermig«»
präfibenten unb ber Königlichen tHegtenrag.

799.

VoIiaeiDerorbnung,
betreffenb

baS »Jurjchauftellen unb Sufbewapten
ber Seichen.

Stuf Orunb ber §§ 137 unb 139 beS ©ejepeS

über bie allgemeine SanbeSDerroaltung oom 30. 3uli

1883 (©. ©. ©. 195) unb ber §§ 6, 12 unb 13

ber Verorbnung übet bie VolijeiwnDaltiing in ben

neu erworbenen SanbcSteilen Dom 20. ©cptember

1867 (@. ©. ©. 1529) wirb für ben Umfang bcs

MegierungSbejirfS unter 3u ft 'mmun0 ^e4 VejirfS*

SluSfcpuffeS folgenbeS angeorbnet:

DaS öffentliche 3utthauheHtn oon Seichen Dor

ber Einfargunq ober im offenen ©arge ift Derboten.

Ausnahmen fönnen in befonbeten gälten burch öie

Sanbräte, in Orten mit mehr als 10000 Einwohnern

burch bie DrlSpolijeibepörben nach Anhörung bet

Jheisärjte jugclafjen »erben.

§ 2.

Vei Vegräbniffen muß bet ©arg Dor ber Seichen»

feier unb beoor baS Drauergefolge fieh Derfammelt,

gefchlofftn unb batf nicht wieoer geöffnet werben.

Ausnahmen fönnen Don ben tm § 1 angegebenen

Vehörben ebenfalls nach Anhörung btr ÄretSärjte

jugelaffen »erben.

Digitized by Google
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§ 3 .

3ft ber ©erftorbene einer bet folgenben anftcdenben

Kranfbeiten — '354»t)t^cric, SRufjt, Scharlach, DpPbuS,
SKil^branb

, 9?d$ — ober an einet bet nach bem
5Rei(f)8gtfe$ Dom 30. 3uni 1900 (Bf?. @. 81. ©. 306)

betteffenb bie ©elämpfttng gemeingefährlicher Äranf«

feiten, anjeigepfücbtigen Kranfbeiten — StuSfaf)

(üepra), Cholera (aftattfibt), gledfiebet (giecftgpbu«),

©elbfieber, ©eft (orientaltfcfte ©eulenpeft), ©öden
(©lattera) — erlegen, fo ift bie Seiche bi« jut ©im
jargung in 2ü cf)et, bie mit einet btsinfijierenben

glüffigleit getränt! finb, einjufcblagcn ober bamit ju

bebtden unb fobalb als möglich in einem bidjten unb

feft »trfdjliefcbaten ©arge etujufargen, beffen ©oben
mit einet minbefienS 5 cm hoben ©c^icfit oon Säge*
mebl, Torfmull ober anbtren auffaugenbcn Stoffen

bebedt ift

Der ©arg ift balbigft ju fcbliefjcn.

I
4-

Die eingefargten Setzen bet im § 3 bejeichneten

©erftorbenen finb fpäteftenS innerhalb 24 Stunben
nach einer Seicbcnballe ju überführen. SSo betartige

öffentliche 9?äumlichfeiten nicht belieben, müffen bie

fieiehen in einem SRaum untergcbracbt metben, bet

nicht gleichseitig ju ffiobn«, Schlaf», Slrbeits* ober

3Birtfchaft«jtDecfen benufct mirb. 3ft auch bie# nicht

möglich, fo ift bie ßeidje möglidjft balb, fpäteftenS

binnen 48 Stunben ju beerbige«.

8 &•

©erantroortlich für bie Ausführung borftebenbet

©otfdjriften finb:

1. baS gatmlitnbaupt ober, rnenn ein foIcbeS nicht

Dorbanben ober abroefenb ober Durch Ktanfbeit

bebinbett ift, berjenige, in beffen SSotjnung ober

©ebaufung bet Sterbefall oorgelommen ift,

2, berjenige, roetcber bie ©eerbigung gegen ©ntgelt

übernommen bot,

3.

bei Anftalten ber öeiter, ©ermattet ober HauSoater.

§ 6 -

3uroiberbanblungen gegen biefe ©olijeiberorbnuttg

merben mit einer ©elbftrafe bi« ju 60 M ober im

gatte be« UnoermögenS mit entfprechenber §>aft

beftraft.

§ 7.

Diefe ©olijeiuerorbnung tritt mit bem 1. 3anuar
1909 in Kcaft

Die ©olijeioerorbnung bom 2. Dezember 1901
(St. ©. S. 305) mirb aufgehoben. (A ü. 5810b.)

©affel am 21. SRoDcmber 1908.

Set SRegierungSpräftbent.

©taf d. ©ernftorff.

800

.

3m BRegierungSbeatr! berrfchen jur $eit in

folgenben Ortfchaften ©iebfeuchen:

©cbroeinefeudje (©ch»entcpefi)

:

Stabtfrei« ©aff et: ©affel.

Sanbfreis ©affet: SRotbroeften, Dberjmebten.
Kreis Schlüchtern: Schlüchtern, Jütten.
Jhei« grantenbera: ©unrobe.
Kreis Hünfetb: Hunfelb.

Kreis grigiar: ©ubenSberg.

Kreis ©elnbaufen: SRott), ©onbärotb, ©achter««

bad), flirdjbracfit, Hettersroth, 9?iebermittlau, Siebte«,

©reitenborn a/SB., §ailer, ÜWosbom, Kempfenbrunn,

Stufenau.

Sanbfreis Hanau: Sergen, ©rofjfrobenburg,

Hüttengefäfe, Dörnigheim.

Kreis §erSf elb: SRofjbacf).

Kreis Hofgeismar: Drenbelbura, Hümme, Sielen,

©eberbed, ©ederbagen, Saale, HofgetSmar, SRiebet»

meifer, Deifel.

Kreis flirdjbain: Dobenmübte.

KteiS SHotenburg: 5Ron«baufen.

Snfluenja ber ©fetbe.
(A. ©ruftfeuche):

Kreis HerSfelb: ObergeiS.

(B. ©ferbeftaupe):
Kreis SRarburg: Aumühle, ©auetbadj.

(Affl. 5338.)

©affel am 21. ffloöembet 1908.

Der BRegierungSpräfibent. ©raf b. ©ernftorff.

801. Die bon mir etlaffenen ©eftimmungen, be*

treffenb bie ©rrichtung bon Keljtbejirfen für
Schornfteinfeger bom 22. gebtuar b. 3- —
SlmtSblatt ©eite 65/66 — metben, auf ®runb eine«

©rlaffeS ber Herren SJimifter für $anbel unp (sj e,

roerbe unb bcs 3nnern, mie folgt, abgeänbert:

1. Unter I ©a^ 2 wirb hinter bie ©orte „Sin«

geftellt barf nur metben, teer ba« 24. CebenSjabt

boUenbet," eingefchoben: „aber baS 55. ßebenSjahr

noch nicht überfdjriuen “.

2. Unter I merben hinter Stbfafc 5 als Slbjag 6
unb 7 eingefchaltet:

„ ©chornfteinfeger, bie fich für jeben etma frei

merbenben ftehrbejirf im D?egierung8bej)irle beroorben

haben, merben in ber ©emerberlifte geftrichen, mcnn

fit jmeimal einen ihnen angebotenen Kehrbejirt

auSgefchlagen haben. 3ft bie ©emtrbung für einen

beftimmten Sebrbejirf erfolgt, fo gilt bie ©eroerbung

als prüdgejogen, menn bie Übernahme be«

Kebtbcjirfs abgelehnt ift 3n beiben gälten barf bet

l^eroerber erft nach Ablauf non fünf 3ahren mieber

in bie betreffenbe ©emerberlifte eingetragen merben.

®ie ©eroerbung um einen anbeten Kehrbejirf

ift erft jul affig, menn feit Übertragung beS KehrbejitlS

fünf 3ahre rrrftoffen finb". (AU. G. 1549.)

©affel am 17. Btobember 1908.

2)et SRegierungSpräfibent ®raf u. ©ernftorff.

802. SluS Slnlafe ber am 1. ‘Bejem6er b. 3- ftatt«

finbenben aubetorbentlichen S i e b j ä h l u n g fmb bie

folgenben auf biejen lag faQenbcn Dfärlte oerlegt

roorben

:

1. ber ©chroetnemarft in ^erSfetb auf ben 16. De«
iember b. 3.,

2. ber ©diwcineraartt in Hünfclb auf ben 9. De»
jembcr b. 3-,

3. ber ©iehmarft in Kirchbain auf ben 3. Dejember
b. 3. (AH G. 1545a.)

©affel am 21. Dtooember 1908.

Der SRegierungöpräfibent. 3- St.: Sude.
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808. Mm 1. ®ejember b. 3- wirb bi« Slcubau»

ftrede (3?eben bat)») SBinterbera (fBeftf.) —
granfenberg O&cff. 9?aff.) mit Den Sahnböfen
IV. Stoffe Müenbotf (@bcr), ©romäfirchen

,
fallen«

betg, 9iöt>benau, 3üftpm unb ben (paltepunften

§aine, Cfterfelb (fceff.»9iaff.) unb Sionnertebaufcn

bem 93crtetjre übergeben.

(Sämtliche ©aljnljöfe erhalten Serlctjräeinnchtungen

jur Mbfettigung oon ©erfonen, ©epäcf, 8eid)en,

gabrjeugen, lebenben Uteten, ©il* unb gracf)tftücfgut

unb SBagenlabungen. Sebocp wirb bet ©atmbof
Dodenberg junäepft nur für ben ©ertönen«, ©epäcf.

unb StüdgutBerfcpt eröffnet. ®te £>nltepunfte

bienen nur bem ©erfonenuerfehr. '.Huf ben £>alte<

punlten §aine uno Cfterfelb (§cfi.«9?ajf.) finbet ber

gafjrfcrrtenoerfaiif burdj bie 3ugiüt]icr ftatt.

®ie ©treefe toirb ber ©etiieb«injpcftion I in

äBarburg, ber 5Wafd)inen= unb ©erfchr«infpeftion I

in ©affet unb ber SSJerfftättcninfpeftion in 8m«bcrg
jugeteitt.

®ie §altejeiten ber auf ber neuen Strerfe Bet«

feprenben 3i*0e finb in einem 'Nachträge jum gapr-

plan angegeben. (18 £Rg. 7736.)

öafjel am 7. ©ooemoer 1908.

königliche ©ifenhahnbireftion.

5Birb Betöffentlieht. (All. 8859.)

©affet am 20. Utooember 1908.

®er fRcgierungöpräfibent.

3. 8t.: Sucfe.

804

.

®urch tecptSfräftigen ©eidjlufi best Kreiäau«*

fepuffe« be« Steife« ©elnpaufen oom 14. Dftober

b. 3- finb auf ©runb beä § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung

für bie ©tooinj ^effen»maffau Born 4. Muguft 1897

bie ©runbftücfiparjellen ©ematfung fgaig, ©latt H
3tr. 206, SSobnpau« mit .pofraum ?c., in ©röffe Bon

4 a 93 qm unb ©latt H 'Jtr. 205, jiau«gartcn, in

©röffe oon 5 a 57 qm au« bem ©titöbejirfe Salten«
born auögefdjieben unb bem ©emeinbebejirfe £>aig

jugeteilt toorben. (AIV. 2694.

j

©affet am 19. SRooember 1908.

®er fRegierungäpräfibent.

3. ©offart.

805

.

®urch recpt«häftigen ©efd)lufj be« Srei«*

auäjcpuffeä bc« fiteiieo SKatburg Born 19. ©cp*

tember b. 3. finb auf ©runb bc« § 2 ber Canb*

gemeinbeorbnung für bie ©tooinj ^cffen-Staffau Oom
4. Muguft 1897 bie ©runbftücfaparjeUen ©ematfung

S
ermer8panjen, Sartenblatt 2 fltr. 104/33, in

röffe oon 0,074 ha unb 9ir. IOÖj'33 ec., in ©röffe

Bon 0,121 ha, jufammen = 0,495 ha, au« bem

©emeinbebejirfe Ipermeröpaufen auSgefcpiebcn

unb bem ©emeinbebejirfe © l n p a u f e n jugeteilt

Worben. (AIV. 2690.)

©affet am 20. SRooember 1908.

®er sJiegiening«präfibent,

3. S.: ©offart

806 . 3'ffa VI ber Mmoeifung, betreffenb ba*

©erfahren bei ber MuöfteUung unb bem Umtaufcpe

fomie bei ber Erneuerung (Sricgung) unb ber ©e*
rieptigung non CuittungOfartcn, Born 17. 9!ooember

1899 (SK. ©t. f. b. i. ©. 1900 ©. 16) erhalt fotgenbe

gaffung:
„©efteben 3rocifct über bie ©crficpcrungapflicbt,

bie fich ohne Weitläufige Erhebungen nicht befeitigen

taffen, fo ift bie 9lu«ftcQitng ber Duittungafarte

junächft abjulel)nen unb ber ©orftanb ber ©er*

fidjcrungaanftalt unter SKitteilung ber bie, 3®cifet

begrünbenben Umftänbe um eine balbige Äußerung
ju crfuchen. ®a« gleiche hui ju gejehehen, wenn ber8ln*

tragftetter bereit« ba« fünfjigftc Seben«jahr ooüenbet hat.

3ft ber ©orftanb ber ©erficherungäanftalt mit

ber StuSftetlung ber Sorte cinoerftanben ober geht

eine Mufferuna binnen ber gefegten griff nicht ein,

fo hQl bie 8tu«gabcftcUe bie Sorte auSjuftelien.

Süiberfpricht bagegen bie ©erficherungeanftalt bet

9lu«ftetlung, fo i)t bie Sache «18 Streitigfcit im
Sinne ber §§ 155, 156 bc« ©efeße« ju bepanbeln,

turjer £>anb an bie jur ©ntjefaeibung juftänbige

©erwaltungSbct)örbc abjugeben unb bie enbgültige

©rlebigung bieier Streitigfcit abjuwarten. 3c nach

bem ©rgebniffe biefe« ©erjagren« ift bie 8tu«ftetlung

ber OuittungÄfarte, fofem fie noch nicht erfolgt War,

oorjunehmen ober enbgültig abjulchnen. ©Sar bie

Satte aber bereit« auägeftcllt, fo ift nötigenfall« bie

©injiepung bet Karte unb bie Vernichtung ber etwa

nerwenbeten Ullarfen nach SRaffgabe be« g 158 be«

©efeße« ju neranlaffen.

SSitb bie ?lu«|tcthtng ber Karte au« anberen

©rünbtn at« wegen bt|te()enber 3,De 'i ei übet bie

©erfichcrungSpfticht enbgültig abgelehnt, f° fleht bem

8lntragfteüer bie ©efcpwerbe im Muffichtöwege ju“.

(3- * y(r. UI. 8573.)

©erlin VV. 66, ben 3. JioOeinbct 1908.

®tr SDfinifter für Raubet unb ©ewerbt.

3it ©ertretung: Dr. SKicpter.

2Btrt> oeröffentticht. (AU. 8882.)

©affet am 19. SRouember 1908.

®er 9lcgierung«präfibent. 3. Ä.t ©raf f^latcn.

iUcfniintmad)migcu fommmtalftänbijchet,

ftäbtifeper nuö WenteinPe= ». OehörPett.

807. ©in ®eil bc« öffentlichen gujjroege«, Satten«

blatt 3, ©arjcllc 147/111 in l)iefiget ©emarfung,

joll in füblicpcr SRicptung ocrlegt werben. ®er oer«

legte ®cil wirb in (üblicher Sticptung um bie IfJarjetlc

124/44 gefüprt unb bie ©arjetlen 125/45 unb 126/46

burdjfthneiben.

©emäjj § 57 be« 3“fiünbigfeit«gefege« oom
1. Muguft 1883 wirb biefe« mit bem ©emerfen jnr

öffentlichen Senntni« gebracht, bafe ©injprücpe pier*

gegen innerhalb 4 Sßjochen bei ber unterjetcfineten

Hliegepolijeibchörbe angebracht werben tönnen

Schwarjenbont am 16. Sto&ember 1908.

(Sr. iHarhutg. t

®ie SBegepolijeibehörbe. 8 ei 8 ge.
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©frleMgtc Steden.

808. Sflr bie ^ieftge ftäbtifd)« fPriBatmäbdjen*

j dj u I e
,

meid)« aDmäblid) in eine ftabtifdje (öffettt*

liebe) höhere SJiäbcfjenjchule nmgeroanbtlt »erben foH,

mirb für Ofiern f. 3- ein C eitet gefugt. ®etfelbe

muß afabemifdje ©ilbung (galultaS für gtanjöfiidj,

dnglifdj unb SDtutfd) ober ®efd)id)te) befi&cn. 23 e=

folbung eriolgt nach ber ©ehaltäffala für afabemifdj

gebilbete Oberlehrer an fed)8flaffi_gen Oberen Sfnaben«

jtf)ulen. 6« ift nicht auägefd)loifen, bah ber gefugte

Leiter fpäter, bei Ummariblung ber ©d)ule in eine

öffentlidje tjöbete ÜJfäbdjenfdjule, ®ireftor unb nach

ber ©ehalMffala für bie Xirettoren an fedjäflajfigen

höheren Rnabenfcbulen befolbet ttirb, hoch »erben in

biefer ©egiehung 3uföf)eningen nicht gegeben.

93e»erbungen nebft 3eugni8abid)ntten unb ®e*
haltsforberungen finb an uiiö alsbatb einjureidjen.

§er8felb am 20. Kooembet 1908.

5£>er SWagiftrat ©t raufe.

800. ffirfter Jf affengetjilfe

für alSbalb ober *um 1. Sonuat f. 3. gefudjt.

Siinigltdje Sreiäfajfe e r S f e I b.

810. güt baä biefige SBürgermeifteramt »irb ein

feibftänbig arbeitenber, mit aQen etnfdjlägigen

Arbeiten oertrauter

© u r ea u g e b i I f e

jum 1. Somiar 1909 gefuefjt.

bewerbet »ollen ihr ®efud) mit fiebenälauf unb
3eugniffen unter Angabe ber ©ebaltSanfptüdje,

fpäteiten« bis jum 1. ®ejember b. 3- bei bem
Ünterjeicfineten rinreidjen.

Ätrcbbain am 20. 'Jtooember 1908.

®er ©ürgermeiftet. Sßrebiger.

©erraff

811. 3Rau(« unb Alautnfeucbe.

©tanb am 15. SioBemher 1908.

©ttufsiitpe

©rostajen,

(min ©untre.

Paaten,

£

c

I

Siegierung*« je. ©ejtrfe

fotuit

©unbespaaten,

Staat--

unb
Klauen.

(cuepe

mellte in

©egierung*.

bejitfe

geteilt ftnb.

welche nicht

in Segierungäbejirfe

geteilt (int.

1

* 1

i
I
I

t. 2. 3. 4. 5. 6.

Cflurtuisen

|

SBePpteufcen
J

©tanbenbnrg

©ommern

1

2

3

4

5
8

7
8
9

10

11

: KSntgbbrrg ......
Sumbtnnen
HUenpein

®on}lg
Stanoiwrrber

©eilte

©otibarn

ftranffurt

©tettte

KöSita

etralfnnb

z

1

1

2

1_
3

7

1

3

1 . 2. 3. 4.FT
©o[en

j

12 «ofen 1 i 1

13 ©tomberg 1 i 1

Septefien
14

16

©teälau
Piegnip

— —

10 Ctspeta — — —
Sacplen

j

17 SRagtePurg — — —
18 Steifeburg — — —

6<PI.=(joipete
19 feftrrt — — —
20 Sbtebrotg - —
21 ftannoo« — —
22 Jpitbrfpetm — — —

fcannoper 23 PünePmg — —
24 Stufte .

— — —

*

26 Obnabrütf — —
\ 26 auriep — —

SBepfalm
27 äJiünpet — — —
28 Stinten — — —
26 Ärneberg — — —

fceficn.Saflan 30 «affet — —
31 Sieäbaien — — —
32 KoMenj • — —
33 «Jiiffelboif — — —

sHpeinlanb 34 «öln — — —
j
36 Irlet — — —

1 3« Saiten — — —
^obenjoffern 37 ©igmaringen — —

/ 38 DberPapcrn 1 2 2

(
39 JliebetPapem — — —
40 ©f«4 — — —

©apem ,
•11 Cbetpfaig — — —
42 CPetiranten — — —

1
43 SDttaelfranlen 1 2 3

(
44 Unterfranten — — —

V 45 ©eproaben — — —
\

48 ©aupen — — —
47 Xreeben — — —

©atplen 4 48 Pripjig — —
1 49 «penmip — — —
[ 50 3rotcfou — — —

51 ffteefarfreie — — —
SBürttemberg 52

63
54

©t^roannjQtbftttfl ....
jaglWret«

lonaufreiä

- — -

55 Ronffanj —
©abett

56 ftniburg —
57 Jtailärupe • — —
58 SBiaitnpeim — —

Reffen
j

f>9 ©tarlenbmg — —
60 DPerbeffen — —

1 61 SHpeinpefieit
— — —

62 Stetflenbarg • Stpimin . .
— —

63 Sadjien SBcfmar .... — —
64 $iei!lenburg=®trtllp . . .

— —
Olbtnbttrg

65 Clbenburg — — —
68 PiiPecf — —

|
87 ©irfenfetb — —
68
69

©taunieproeig

Satpfen-'JJietningen . . .

—

70 Sacbien.aitenbutg . . .
—

Satpfen. t
71 «oburg — —

«ob.=®otpa
)
72 ölotpa — —
73 anpait — —
74 Scpnjarjburg « ©onberbbaufen — —
75 ©ipmargpnrg : Stubaiffatt . .

— —
78 SSalbecl — —
77 Dteuff älterer Pinie .... — —
78 9ieu§ jüngerer Pinie . . .

— —
79 ©ipaumPütg.Pippf . . .

— —
80 Pippe — — —
81 Pflberf ~ —
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1. 2. 3. 4. RI 6.

82 ©remen
8.3 ßambuni

|

STIaf;- \
84 untere ©|a6 3 3 20

ftjtptingen l
85 Cbet«®fa§ 1

— —
86 totlningen 1 1 11

©etroffrne Brdft s«. •)

3: 3o8amti66urg (7). 7 : (Ruppln l (l). 9: Staat
»attt 3(8 . 12: (DWetij 1 (1). 13: SRogilno l (l). 38: >iiteB=

berg 2 (2). 43: Snsbatf) 2(3). 84: StrafjBurg 1 (1), Srfletn

1 (4), 6<Blettfiatt 1 (15). 86: Saatburg 1 (11).

•jufammrn 16 SemeinBm unb 49 OSeböftt.

•) »n Stille Btr (Hamen bet Slegierang«* tc. Bejirle 1(1 bie

entfprecpcnBe l(be. Sr. au« bei Dorßebenbcn XabeOt aufgefüfrt

DcomIctt^erfonal *Wad) rid)tcn.

(jrnannt: bei ®oftinfpettot Goloniu 8 in

Gaffel jum SL? i/je
*
fß o ftC ircftor

,

bet (ßofticfretär Sdjabc in ©efnpaufen jurn

0&ec«£ßoftjetretcir,

bet Dber.-^oftaffiftent 91 o 1

1

to a g e n in granfen»

berg (§effen=9taffau) turn ißoftDenoalter in Slbterobe,

ber Sjfiftenjiatjt Dr. Sticparb an bet Sanbeä«

peilanftalt ju 'Dlatburg ium WbteilungÄatjt,

bet Sftuar ©eif ei in Gaffel jum ülnitSgeridjtS-

feftttar in 91enter8paufen.

Übertragen: bie Oberförfterftelle Sederpagcn
Dom 1 . Dezember b. 3 - ob bem gotflmeifler @tebe,
bisher in JpofgeiSmar.

Gtatömäfeig angefteBt: btr ®oftoniDätter § o(

j

in ©cplüdjteni (®j. Gaffel) als 'fJoftajfiftent,

bie Xclegrappengepilfinnen 91 8 p unb 9t ölte in

Gaffel.

©efteflt: bet ilfarret extr. SBeffel at8 ißfarr*

gepilfe in bet Stircpenqemeinbe Bäeplpeibtn,

bet Pfarrer extr. öaam als ©epitfc bei Pfarrer«
Söobe in 8ucpenau.

Ccrfcfct: bet 2anbgericpt8rat Simbttger in

Gaffel als «mtSgcricplSrat an bas 9lmt8gerid)t in

9teu«9tupptn,

bie ^Soflmeiftei Sung bon griplat natp Garl8-

pafen unb SJepling Bau Scpilbberg (®j. ^ofen)
nad) gnplar, ber Ober « ^oftpraftifant ©torep uan
fiianau nad) Göln unb bet ^oftDemialtet Sfllep Don
Äbterobe na* SBolfpagen (8*. Gaffel),

bet SfatafterfontroUeur Jtürfcpn er »an .Qempel»

bürg naep Gaffel al8 Jtalafterfefretär.

«erlitpen: bem otbentlidjen fßrofeffor in bet

Xpeologifcpen gatullät ber UniDerfität SOtarburg D.

Dr. £>ertmann ber Gparatter al8 ©epetnicr

ftonfiftorialrat,

bem 'fßoftaffiftenten 3uliu8 SE teil ein in Gaffd
bet Xitel „ißoftfefretät“,

bem Sanbeotat, ©epeimen 9tcgierung8rat Dr.
OfiuS in Gaffel bet Stole «blerorben 3. Älaffe mit

ber ©tpleife,

bem ärdjiteften Gubell, bem ?lrjt, Sanität8rat
Dr. Siebet, beibe in Gaffel unb bem 2anbespaupt«
faffen*8utppaltet a. 3). 3 b t ju Sleinalmerobe, bispet

in Gaffel, ber Dtote fiblttorben 4. Älaffe,

bem Dberftleutnant j. $. § od in Gaffel unb
bem Superintenbenten S (pafft in fjiersfetb bet

fiöniglicpe Shcnenotöen 3. Älaffe,

bet grau Dberft Gtna Don ßiedebufep auf

§oof bie Stole Streu,;mcbaiHe 3. Älaffe,

bem tSiirgcrmeiftcr ftaarbufd) in ®eifeförtp,

bem Sürgcrmcifter SSiannS in XenS, bem ©emeinbt«
reepnet, Ortsbienet unb 9iacptn>ci(pter 3opanneS
Stüffer in StieberjeH, bem ©emeüiberedjner unb
VluSjüget 3opann §einricp Gifenad) in Otttau,
bem ©etbetmeiflet, epemaligen ©cpöfftn 3opanne8
Senparb ju Steinau, bem SiecpimngSfüpret bet

israclitifcpen ©emeinbe in griplar 3ocl Solen in

griplar, bem ©ttafaiiftaltsauffepet gelgner in

Bitgcnpain unb bem Scprcinct » «llgejellen Sulins

Streu per in fjombetg bas Mgemeinc Gprenjeidjen,

bem SJiautcrpolitt SBilpelm Jtrug in Gaffel bie

ffronenorben * ÜKeOaiUe.

©eftorben: bet SiegictungStanjIifp Äanjlcifefretär

Stennert.

^terju al8 Seilage btt Öffentliche 9Injeiger 9ir. 48.

(JJnfettionSgeimtten (üi Ben (Raum efner gemSfci'.lidxn SmirfjeUe 20 (RetASpfennig. — ©etagSblStter für ‘/« uni */• ®°3CU ®

unB fih */
4 unB 1 Sogen 10 (HeidjJpftnnlg.)

(HcBiglert Bet UBirigllcBet Regierung.

Sähet. — (SeBraift lu Btt po|> uns SBaHen&au«>*u(Bbru<J<rel.
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Amtsblatt
btv ft d n i f| I i d> c n Sicflicrunfl } u Löffel

J|£ 49. Ättfgegebtn SJittwod) bra 2. SDcjetnlier 1908*

3nl)alt: ;tnf)a(t btt Stummer 57 bei 3ititfräs)tff^Hattt4. SluSfitttuiifl oem XaugltcWettSattfftai für militärpflitfitiqt ®fut(4t int

äuäianb. 6. 343. Übttttagnnj con UkfASfttn 6« /JlDil&orfiljtttStn btt CtiaMommiirtontn. ©fmbatmflrtfe oon
Öiiitctbttg nach Stanltnbftj. fhSmicntatile für bit ©ftfidtcrunäSaitilatten btt 'itefbaubttufSgtnofffnfcijaft ic. <5. 344
biS 351. Itrmint für fegrcrfnnai<2)rüfUngar. S. 351/353. $räfwigttcrmmc an Seminaren unb $räparanbeu<
onitalten. ©. 354 355. Äatfiolii c6tt BoUSitbuHebtttinntntutiitS in Glttiflt. ißrüfung btt l'tbtct an Xaubflumnien*
anfialten. 6. 355/356. Btlticbtminatn Hit steifen im HuSUmbe. ©ttitbhing tintt neuen Jlpotbtfc in (taflet SlanbtS=
amtsänbtiung btjgi btt (Semeiube iflt3m$e&of. ©. 356. abgabe »an ©leuercrllänragcn. 8ranfcfleuer. önjiebnng con
tSegeteiteu in bot (Semarfungen 3etfen nnb fioljburg. ttrlcfcigte ©Wien. ©.357/358. öeamtenperjonal» 3ta$ricf)ten.

6. 358.

3nljalt befl fRrithflgcftfcblatte«.

®ie am 27. 9!ooembcr 1908 in 33ctlin jut Ausgabe
gelangte Stummer 57 bes 91eichSgejegblatteä enthält

unter

9tr. 3540 bie ikfanntmadjung, betreffenb einen

Ulotenwedjfcl jwijdjen bem Auswärtigen Amt intb

ber SBotSdjaft ber granjöfijcf)en Dlepublit in '-Berlin

Dom 13./14. 9toocmbev 1908 über ben 'Beitritt ber

Xeutfdjen ädjujjgebietc unb ber granjöfifc^en flotonien

ju ber bcutfd) = fran^öfifeben Ubereinfunft, betreffenb

ben Schuf) an Serien ber Siteratur unb Jtunft unb
au ‘üßtjotoQropl/ien. Dom 8. April 1907 (9?eid)Sgcfe&«

blatt ©. 419 ff.), Dom 20. 'Jtoücmber 1908, unb
unter

SJtr. 3541 bie Scfanntmad)iing, betreffenb ben bei

bem Waiferlidjen MuffidflSamt für $riDatoerfid)erung

beftc!)enbcn '-BeifichcningSbcirat, Dom 21. Stooember

1908.

SBerarbnttngen unb Ocfannttnadjungen bet
*laiferlid)cu n. 5tdniglid)en ^etitralbchdrbett.

812 . Mn ©teile bcö Derfiorbenen MrjteS Dr.

Don XriaSla ift mit bejug auf bic Sefanntmadjung
Dom 27. April 1907 i ^entralblatt ©. 208) bem
praftifdfen Arjte Dr. Arthur 9Jtüller Don
©tWolinSfi in Gobiin auf ©runb beS § 42 3'ffer 2

ber 3Bcl)rorbnung bie Grmädjtigung erteilt worben,

3eugniffe ber in § 42 Ziffer l a tuä c ebenbajelbft

beseicfjneten 21rt über bic Xauglidfleit berjenigen

militärpflichtigen Xcutjdjcn aue^uftellcn, welche ihren

banemben Aufenthalt in ben Stepublifen ©uateraala,

©aloabor, IponburaS, Sticaragua ober Goftarica

haben.

Berlin am 30. ©eptember 1908.

Xer 9feid)sfanjler.

3. A.: oon ©pboro.

81 S. $en praftififien Ärjtcn Dr. Steamer in

3obanne8butg unb Dr Simon m ftapftabt ift in

Erweiterung ber 'Befaimtmacbungen Dom 24. Wärf
1904 (^entralblatt ©. 81 unb 1. gebruar 1908

(.tJentralblatt ©. 37) auf ©runb be6 § 42 Ziffer 2

ber 23cbrorbnung bie Ermächtigung erteilt toorben

3eugniffe ber in § 42 3'fKr 1 »— 1c ebenbaiclbft

beceicfmeten Art übet bie Xauglidjfcit berjenigen

militärpflichtigen Xeutfdjen auSjuftellen, Welche ihren

bauernben Aufenthalt in bet fiapfolonie, in ber

Dranjcflufjfolonie, in XranGDaal, 3it)obcfia unb
Sßatal l/aben.

SBtrlm am 20. Oftober 1908.

Xcr 9teich«fanjler.

3- 3uft.

814. Xcm praftifcf)cn Arjte Dr. Wartin iBactbauS
in ©an 2'ernl)arbino ift aut ®runb beS § 42 ßiffer 2

ber Sebrorbnung bic Ermächtigung erteilt toorben,

3engniffe ber im § 42 $iffer 1 a c baielbft be*

jeichneten 9(rt über bie Xauglidjfeit berjenigen

militärpflichtigen Deutfchen auSjuitcllcn, iDcIdje ihren

bauernben Mufentl)alt in tßaraguab haben.

®ie bem praftijchcn Jlrjte Dr. jjriebrid) Silbclm
SeliuS in Buenos 2lire4 an ©teile bc4 beurlmbten

Dr. XI). äaefmann anf ®runb bet) § 42 3'fTer 2

ber Sebrorbnmtg erteilte Ermächtigung jjur Unter»

fudjung militärpflichtiger Xeutjd)er in Argentinien,

iltuguah ober iflaragual) ift bis) gum 30. April 1909
Derlängert rcorben.

9?achbem bet proltifche Mrjt Dr. Sagner feinen

Sohnflh in Dbeffa aufgegeben hat, ift bie ihm er»

teilte Ermächtigung jur SluSftellung ber im 42

Ziffer 1 a unb b ber Schrorbming bejeichneten

3eugniffc übet bie Xauglidjtcit berjenigen militär»

pftuhtigeu Xeutfd)cn, welche ihren Aufenthalt im

{üblichen iRujj'.aub haben, jurüdgejogen worben.

Stadjbcm ber praftijdje Argt Dr. färoroc feinen

Sohnfiß in ©uatemala aufgegeben hat, ift bic ihm
erteilte Ermächtigung juv MusfteUmig ber im § 42

3iffcr 1 a- c bet Sehrorbnung bcjcidjneten 3eugniff«

über bie Xauglichfeit berjenigen militärpflichtigen

Xeut'd)en, welche ihren bauernben Aufenthalt in ben

91epublifen ©uatemala, ©aloator, ^onbutaä,

Nicaragua ober Goftarica h<l*,cn >
juvüdgejogcn

worben.

Berlin am 6. ©eptember 1908.

X)er Winifter beä Snnern.
1
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815. Sie ©efchäfte bet ßtoilooiftfoenben ber ©rfaf)« ftimmcmg beä 5Hcid)ä*(rifenbaf)namte8 bie Äitwenbung

fommiffionen finb übertragen worben: bet Beftimmungen fflt bie 'Jtebcnbabnen auf bie

1. für ben ©tabtfreiä yrranffurt a/D. bem ©tabt* (Eifenbahn oon Slinterberg in Sleftfalen nadj

rat Bauer bafelbft an ©teile beä uerftorbenen granfenberg in Reffen » Staffau nom Sage bet

©tabtrat« Cang, (Eröffnung beä Betriebes ab non mit genehmigt

2. für ben ©tabtfrciä Bromberg bem ©tabtrat worben. ®ie nad) § 77 bet ©etriebäorbnuitg jür

Steiger bajelbft an ©teile beä Oberbütgcr« 2Iufrerf|terI)altung ber Drbnung innerhalb beä Bahn»
meifietä unb gebiete« unb bei bet ©eförberteng non $etfonen unb

3. für ben ©tabtfrciä Erfurt bem ©tabtrat Slall iS Sadjcn in Srgänjung ber §§ 78—81 ber Sctriebä«

bafelbft an ©teile beä Dbcrbürgermeiftcrä. orbnung ju edaffenben Anorbnungen bet Sahn«
Berlin am 6. ©eptember 1908, oerrcaltung toerben burtf) Aushang "in ben Slarte«

Set 337 i n i ft et beä 3 n nein. räumen nach TOafsgabe beä § 83 ber Betriebäorbnung

816. Stuf ©runb beä § 1 ber Gifenbafjn* Sau« befannt gemalt werben. (I. D. 22060.)

unb Setricbäotbnung uom 4. Siooetnber 1904 Berlin am 19. iRoocmber 1908.

(5Rei<^8gefe§bIatt 1904 5Rr. 47 @. 387) ift mit 3“* Ser SNinifter ber öffentlichen Arbeiten.

817. Auf ©runb beä § 26 beä Sau • UnfaHt>crfid)eTung8gefe|}eä oRctdjä « ©efeßbl. 1900 ©. 698) werben
bie narfj Anhörung ber ©enoffenfehaftäuorftänbe uon bem )Reid)ä*Scrfitf)erungäamt für bie 3ahre 1909 biä

1911 feftgefejjtcn Srömientarife für bie Serfidjerungäanftaltcn ber Siefbau »‘Serufägenoffenfchait in Berlin,

£>annoDetid)en Saugewerfä*Bcrufägenoffcnf<haft in §annouer, §effcn>lRaffaui{chen Saugeroerfä-Scrufägenoffen*
fc^aft in granlfurt a/'IJi. , nachfteheub befannt gemacht.

Beritn am 19. SRouember 1908.

Sa« SÄeichä « Berficherungäamt. Abteilung für Unfalloerfichtrung. Dr. Häufmann.

Vramientarif
für bie Serficherungäanftalt ber Iiefbau«Serufägenoffenfchaft.

©ültig für bie 3ahre 1909 biä 1911.

fobtiptejoite,

ccetdjc all

Prämie )u

cntriäiten fmf

Srojcnt

ßrftc ©ruhhe.
SRegiearbeiten non foinmunalen Serbänben unb

anberen öffentlichen Horporationen.
A. 3n länblicbcn ©emcinben, Hreifen unb Sejirfen.

Unterhaltung unb Steinigung non Straßen unb Siegen, SRohtleitungä»

nnlagen, SJafierläufen, ^gehörigen Sauwerfen, Unterhaltung«*
arbeiten ber Seich«, ÜReliorationä« unb Schleujcnncrbänbe an
Seichen unb Blafferläufen nebft jugehörigcn Sauwerfen, ein*

fhlicßlich ber «Gewinnung, Anfuhr üitb Searbcitung ber baju
erforbcrlichcii Sfaterialien, cinjdjlicßlid) auch ber babec etwa Bor»
fommenben 3elä« unb Sprengarbeiten

Unterhaltung unb Steinigung uon Straßen unb Siegen, SRohrleitungä*
anlagcn, fleincn Slafferläufen nebft beren Ufern, etnfchließlitf)

Anfuhr ber baju erfovberlichen üRatcrialien, jeboch ohne ihre

©eroinnung unb Searbeitung

B. 3n ©tobten.
Unterhaltung unb Steinigung uon ©troffen unb Siegen, Sanalöationä*,

Slaffcrlcitungä* nnb |onftigen JHobdcitungäanlagen , SJaffcr«
länfeit, Unterhaltung uon Brüden, Uicrbefeitigungen, ©ebäuben
unb lonftigen baulichen Anlagen, einfdjließlccL) ber ©eroinnung,
Anfuhr unb Searbcitung bei' baju erforberltchen ffitaterialicn

fowie ber babet uorfommenben gelä* unb ©prengarbeiten . .
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Sfbe.

SRr.

Betriebsarten.
Ddipc att

Prämie ju

mtridjtcn flnfc.

Prozent.

Betrag etr für jebe

angefangene balbe

Platt DeS in Betragt
tommenben VofineS 31t

entritfctenben Prämie.

Pfennig.

4. Steinigung bon ©tragen unb 33egen für fiep allein 1,20 0,ßo
5. Unterhaltung Don Straßen unb SSegcn unb fonftigen baultcpen

Anlagen für fid) allein, mit Anfuhr, jibod) ohne ©etoinnung
unb Bearbeitung ber baju erforbcrlidjeit Materialien .... 2,TO 1,85

6 . 3Sie Dor, jcboch mit ©eroinnung unb Bearbeitung ber erforberlicpen

Materialien
,

and) tocnn bamit JelS» unb Sprengarbeiten Der»

bunben finb 3,80 1,90

7.

3toeitt ®ruppc.

Biege« unb ©traßenbauten.

SBege* imb ©traßenbauten mit Bermcnbung bon foanbgeräten,

Harren, Hähnen ober gut)rttert 2,00 1,00

8. 3Bie oor, aber mit gelS» unb Sprengarbeiten 4,so 2,25

9. 28cge» unb ©traßenbauten mit Benoenbung üon fRoHmagett auf

©eleifen, fonftigen TranSportgeräten, aber opne mafdjinelle Sin«

ricptungen, einfcplteßlicp ^erftellung üon zugehörigen BauiDcrlen

unb be8 SBerfftättenbetriebS; auch ba8 Befcpütten unb SSaljen

Don Straßen mit fjlferbebetrieb für fiep allein 3,20 1,60

10. 2Bie Dor, aber mit fff-els« unb Sprengarbeiten 4,20 2,10 •

11 . 3Bege» unb ©traßenbauten mit Sofomotio« ober fonftigem SHafcpinen»

betrieb, auch Tampftualjcnbetrieb für fiep allein 3,10 1,55

12 . SEBie Dor, aber mit gelS» unb Sprengarbeiten 4,oo 2,00

13.

dritte ©nippe.

©ifenbapnbautcn, Hanal», §afen», Sluß* unb fonftige

SSaffcrbauten, geftungSbauten.

©ifenbahnbauten, Hanal», ,§afen», ging« unb fonftige SSafferbauten,

mit Certoenbimg Don nur Keinem ßanbgerät — §acfe,

Scpaufel ufm. — ober ooit Tragbahren, ^anbtarren, guprtDtrf,

Keinen ^janMapnen
,

©cpleifcn ufm., einfdjließlicp §erfteUung

zugehöriger Baumerfe — Turcpläffe, Trocfenmaucrn —
, fomeit

bie)e nur einen umoefentlicpcn Teil ber ©efamtlößne erforbem

©ifenbahnbauten, Hanal», §afen=, gluß* unb fonftige SBafferbauten

mit Bertuenbung Don ©cpienengeletlen ober anberen als ben

unter ?ir. 13 genannten ©eräten »um Transport, §ebcn unb
Söfen ber Blaffen, aber opne mafipinene Sinricßtungen, ein*

feßließließ ÖerfteKung ber Baumerfe, beS Oberbaues unb beS

SSerfftättcnbctriebS

1,50 0,75

14.

4,80 2,80

15. 2öie Dor, aber mit gel«* unb Sprengarbeiten 5,60 2,80

16. ©ifenbahnbauten, Hanal», Qafen«
,
gluß* unb fonftige 2Bafferbauten

mit Bertoenbung Don ttofomotiDen, Betriebsbauzügen unb
fonftigen mafcpineQen ©imidjtungen, auep mit gels» unb
Sprengarbeiten, emfdiließlidj .‘perfteHung ber Baumerfe, beS

Oberbaues unb beS 33erfftättenbetrieb8 4,50 2,25

17. Tunnel«, Stollen« unb ©cpadjtbauten 5,00 2,80

18. ©ifenbapnoberbauten unb ©traßenbaßnbauten 3,ao 1,HÖ

19. Uferfcpupbauten jür fiep allein, jeboep opne mafcpinelle ©inrieptungen

(mit mafcpineKen ©inrieptungen gepören bic Strbeiten naep

9lr. 16)
'

2,40 1,20

1
*
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Sfbe.

9fr.

Setriebäarten.

gobovtejente,

10(1(5« alt

Prämie ju

!ntTi<5un finb.

iCtojmt.

IfiU
20. Ginjclbauroevfe für Stefbau üon S)oI$, Gifen, 9Jfauertuerl

,
Scton

unb Gifenbcton, and) gunbierungen für fid) allem, einjdflieftlicb

ber anjdjtiefieuben Grbarbeiten. Hierher gebären: ®rüden,

Über; unb Unterfübrungen, SCurc|läffe, Sd)leu(en, SBepre,

Saffin*, £iodjbetjäitcr unb äbnticbe Sauten 4,20 2,10

21.

Sitrte ©ruppe.

Rulturtedjni fdje, ^lanierungä», ?lu5jchachtungä*
unb äbnlidje Grb< unb Sauarbeiten.

Grbarbeiten ohne ober mit nur aueuabmiioeijer Scrmenbimg non
Hanbfarren ober gubrtuer!. Hierher gebären: Einebnungen,

9fiefelfelb* unb ©rabenanlagen, Seid)*, Scbicßftanb«, Seid)« unb
äbniidic Sauten, and) bie 5luSjd)ad)tungcn, luelc^c nicht unter

9fr. 27 fallen 0,80 0,40

22. ffiic üor, jebocb mit Sertoenbung üon Starren, gubrtucrf ober

jonftigem §anbgerät, auch in Serbinbmtg mit SetonierungS*

arbeiten 1,70 0,85

23. 9Bie üor, jebocb mit gel«« unb Sprengarbeiten 4,40 2,20

24.

•

3Bie bec 21, jebocb mit Sertoenbung üon SJoflioagen auf ©eleifen,

aber obnc Scruienbung mafcbinellcr Einrichtungen 3,10 1,55

25. SBie üor, jebocb mit gcla« unb Sprengarbeiten 6,20 3,10

26. 2Bie bei 21, jebocb mit Sertoenbung üon fiofomotiüen ober fonftigcn

mafcbincDen Ginridjtungen, auch mit gelS* unb Sprengarbeiten 3,80 1,90

27. 4hisid)ad)tnngen für JleUcr, ©ebäube unb fonftige gunbamente,

©räber ufto. , mit ttntocnbung üoit abfteifungen ober bei mehr
alä 1,5 m Siefe mit Scnocnbung üon ©eräten jeglicher 21rt,

auch in Serbinbung mit SetonierungSarbeiten ...... 4,oo 2,00

28. 2Stc üor, aber mit gelS» unb Sprengarbeiten 5,50 2,75

29.

Sänfte Öruppr.

Jtabelüerlegungäarbeitcn, RanalifationÄ «, @a8*,
Söajferleitung«* unb fonftige Sfuhrleitungeanlagcn.

jfabelüerlegungäarbeiten 2,70 1,85

30. @aäK SSajjerleitung«* unb fonftige 9JobrIeitungäanlagen, folueit bie

Siefe ber ©reiben 1,75 m ober bei' Surdjtneffcr ber 9föbren

200 mm nid)t überfteigt (bei Senuf;ung mafcbineHer Gin*

riebtungen greift 9fr. 31 Slap) 2,60 1,30

31. fiaualifationö* unb fonftige dfobrleitimgäanlagen, ale: ©aS«, SBaffer*

Ieitungen, Heller*, griebhofä* unb fonftige tiefe Drainagen,

fotoeit fie nidjt unter bie 9fr. 30 fallen 3,10 1,55

32.

Sechftc ©ruppc.

9fcbe n betriebe.

Suhrtüerläbetriebe

.Hochbauten, Sau üon 5Bof)nt)äufcm unb anberen ©ebeiuben aller

9lrt

4,50 2,25

33.

2,50 1,25

34. Slbbrud) üon Siefbauten 9,00 4,50

35. 31bbrud) üon Hochbauten 22,50 11,25

36. Srunnenbauten unb Sohruntentebmungen 5,50 2,75

37. Sflafter* unb 91fpf)altierungäarbeiten 1,60 0,75

38. ©leinbrud)betricbe 7,20 3,60
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fifb.

9fr.

Betriebsarten.

S
1

otjnprojente,

inetdfe als

Prämie ju

,

enttid)ten ftnb.

fragen t.

«ettag Der für iebe

angefangene halbe

'Statt beS in äJetratbl

tommenben fobncS tu

entritfjienben tßrämlt

Pfennig.

39. Stemicßlagßerfiellung, and) mit Berwenbung Dort 9Jfafd)inen; ^?flaftcr=

fteinbearbeitung' unb fonftige Steinßciucratbeiten als befonberer

BetriebSjwetg 4,00 2,00

40. KieS*, Sanb*, Jon» unb Mergelgräberei 3,90 1,95

41. Majcßinen betriebe, bPumproerfe ufw. oßne Berbinbung mit einem Bau*
betriebe 2,10 1,05

42. Baggerarbeiten gut Unterhaltung Don Wären , Kanälen unb fonfttgen

Blafferläufen mit Berwenbung mafchineHer (Einrichtungen . . 5,oo 2,50

43. ^icrftellung eleftrifcher greileitungen, Stellen Don Biaften, Montagen
unb Demontagen * . 11,40 5,70

44.

Siebente ©ruttjte.

Betriebsbeamte.
Betriebsbeamte. 0,80 0,io

ainmerfung: gür Scßacßtmeiftcr, Colomotib* unb SOtafcßinen*

füßrer lommt ber Brämienjaß gur SlitWenbung, ber Don ben

Sößnen ufw. beS Betriebs ober BetriebStcilS, in bem fie

bejcßäftigt finb, crßoben wirb.

Soitftige Befiimmungeit unb (Erläuterungen.

1. gut 9lr6eiten, tueldjc oorftehenb nirfjt aufgeiüßrt finb, wirb bet Brämienjaß nad) 9)faßgabe be® für

bic ©enoffcitfdjaft gcltcnbcn 'JarifS »om Borflanbe feftgefeßt.

2. Sßenn bicfclbcn Arbeiter mit mehreren Sitten Don Slrbeitcn beicßiiftigt werben (j. SB. mit Straßen-

teinigung unb ©teinicßlagen), jo finb in bet monatlichen Slndjwciiung für iebe Slrt bic Derwenbeten

Slrbeitstage unb bie oerbieuten Öijßnc getrennt aufgujüßren (Dcrgletdjc Einleitung bee 9feicß«=Berfid)erungS*

amtS, betreffenb bie Siacßtoetjungcn non Sfcgicbauarbeitcn , uont 12. Tegcmber 1887). (Erfolgt eine

folrfje Trennung mebt, jo wirb bei ber (Berechnung ber Prämie bie ßücßfte in Betracht fommenbe

©efaßrenflaffe gut Slnroetibung gebradjt. Stuf Berficfjeningen gemäß § 31 bc® BauUlnjaUDerftdjetungS«

gejegeS fiitbct biefe Beftimmung feine Slnroenbung.

Jefigejegt gemäß § 26 bc® Bau * lliifalloerfidjerungogcjeßci.

Berlin am 19. 9fobcmber 1908.

3>a8 9feicß8<BerficßcrungSamt. Slbteilung für UnfallDerfichcning. Dr. Kaufmann.

^rinientarif
für bie BerftcßerungSanflalt ber .fjannoütrjcßen 'Baugewerf«*Beruf8genofienfdjaft.

©ültig für bie Saßre 1909 bis 1911.

Üfbc.

9fr.

(Mefaßrenflafjen.

fobiiptoscnte,

[reiche all

tßtämie ju

entridjten finb.

^frnjent.

(Betrag ber für iebe

angefaugene halbe

Statt beS in Stltacht

lemmrnceit Sofmeä su

entiicbtenSen (ßtämie.

(Pfennig.

© efaßrenflajfe A. 1,50 0,75

1 . Bauüberwacßung unb Kontrolle;

2. Bautecßnif;

3. Xifcßlet;

4. Stdlmacßer.
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ÜobtUttO(flUt, 1 Setrag bcr fttt jtfe

©efatjrenflafjen.
totltbt alä

^tämie ju

tntrldjten finb.iBW
ffetmlg.

5.

©efafprtnnafft B. 2,00 1,00
Ofenfefc«

;

6. Satterer, Anbringung, Abnahme unb Reparatur bon ©dterrouleau«.

©cfa^renflaf je C. 2,40 1,20
7. ©laier

;

8. ©teinfefcer

;

9. glieienleger;

10. AjpEjattierer

:

11. Äupferjtfjmiebe.

©efatjrenflaHe D. 2,80 1,40
12. analer;

13. Waler unb ©lafer.

14. S3ergolber bet iöauten;

Waler unb 23eiftbtnber;15.

16. ©rbarbeiten.

®efa[)tenflaife E. 3,80 l
f
ß5

17. ©tuffateure;

18. ©teinbauer;

19. ®ilbbauer

;

20.

21.

^ementtuarcnfabrifation

;

Srütfcnbau;

22. ^erra^oarbeiten.

@efa|)renfla(ic F. 4,10 2,05

23. ©auffempner

;

24. ©auflempner unb einricfjtcr bon 6ta4*, Söaffec* unb §ei}unq$.
anlagen

;

Sinndjter bon ®a8*, SBaffer» unb .^cijungSanlngcn

:

25.

26. ©üttnenbauarbeiter

;

27. ivcnftcrpugcr;

28. genfterpujjer unb .ftauäabtoajdjung.

©efa^renflaf je G. 4,no 2,80
29. .Ualfbmtnerei

:

30. ©aumaterialienljanblunq

;

31. ©auauffidjt

;

Sautoäcfjter.32.

& eia (jrentla jjc H. 5,oo 2,50
33. Waurer

;

34. SBeifjbinbcr

;

35. ©etonbau

:

36.

37.

gementeure;

Üanbtoirtfdjaft

;

38. gaffabcnreinigunq

;

39. ®laOjcf)leifer;

40. Wontagcarbcit

;

41. ®öttd)erarbeit;

42. ©acfofenbaucr;

43. ©elbqiefeer;

44. Sredjjler;

45. Reparatur an lanbttirtt'chaftlicfjcn Sliajcbtnen

;

46. §oljfallen.
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ßfbe.

flr.

©efahttnflaffen.

Pofinpiojentt,

todtS« als

främu ;«

emridjttn fmb.

Sfrojott. Mi
47.

48.

©efahrenllaffe J.

Schiffsbau in SoU unb (Sifen

;

8au|cf)loffer.

5,40 2,70

49.

50.

©efahrenllaffe K.

Öoljhanblung ;

^oljjurithtung (©atterfägenbetrieb).

5,90 2,95

61.

52.

53.

54.

55.

56.

©efahrcnflaffe L.

Bimmctet;
SRammarbciten (§anbbctrieb);

Slißableiteranbringung unb *reparatur

;

ffiartung unb ©ebienung non ®ampfleffeln, Sraftmafchinen unb non

HrbcitSmafchmen
, welche burth SJiotoren genannter Hit bewegt

werben;

Saufchmiebe

;

Saueinfeßer.

6,10 3,o:>

57.

©efahrenllaffe M.
aJiüptenbau in igolj.

6,50 3,25

58.

59.

©efaprenllaffe N.
X’achbccfer;

©rbauung unb Reparatur Bon gabrif* unb ähnlichen Sd)ornfteinen.

6,90 3,45

60.

©cfahtenllaf fe 0.
guhrtoefen.

7,80 3,90

61.

® efahrenllaffe P.

Srunnenmacher.
8,40 4,20

62.

® ef a l) ren U a f j

e

Q.

@erüjt*©auanftalten unb «fieihanftalten.

8,70 4,85

63.

©efahrenllaffe R.

SteinbruchSarbeiten.

9,10 4^S5

64.

©efahrenllaffe S.

Holzbearbeitung mit Senußung Bon Kreis« unb Sanbfägen, £>obel«,

©punb* unb Sßutmajdjmen (SKotorenbetrieb).

12,50 6,25

65.

©efahrenllaffe T.

Stbbrucf|£arbeiten.

20,oo 10,oo

Sonftige Seftimmungen.
^infi^tlidj ber in bem Botfte^enbcit ©rämierttarifc nicht btfonberä aufgcfüfjrten Sitten Bon SCtbetten

(SRebenarbeiten) ift junädjft feftjuftellen, ob bie Slrbeit m bein benifsgenofjenjehaftliehen @c{af)rentarif auf*

oefö^rt ift. Ürtjft bie® ju, fo ift für bic Arbeit bie ber (51 cfa tjren fla ffe bei ©efaprcntarifS cntfprechenbe

fferämie ju entrichten, gür alle übrigen tm Prämien* ober ©efafjrentarife nicht aurgefühttcn Sauarbeiten

ift bet fjärümienjag ber Klaffe H. mit 2,50 Pfennig für jebc angefangene halbe üJiart beä in betracht

lommeitben liopnce maßgebend, gür Jiebenarbeitenjebocf)
,

bie Weber in ©rärnien* noch hn ©efahrcntarif

aufgeführt ftnb, unb bei baten bie Slnwenbung bei ©Tämicnfa$e8 ber Klaffe H. ju einer iinuert)ättniaind§igen

©elaftung führen würbe, bcftimmt bet ©enoffenfchaftSoorftanb auf Antrag, weither ©tämienfah be« Bor*

ftehenben ^rämientarifä mafsgebenb fein foQ.

geftgefefct gemäß § 26 beS ©au.UnfaHoerftcherungSgefefeeS.

Serlht am 19. SRooembet 1908.

2>aS Reichs *Setfid)ttungSamt. Abteilung für UnfaUBtrfitherung. Dr. Kaufmann.
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$rämic»tarif
für tote SSeriic^erunßöanftnlt 6er |>eijen=9Iaifauifd)cn S9augc»)erts»i8erufägenojfenfcbaft.

©üttig für tote Sabre 1909 bis 1911.

£fbe.

SRr.

ßjefatjrcnflaifen.
\

rolttiprojmt«,

B?<lrf)c alS

'Prämie ju

cntrid)ten find.

'-ProsftU.

©ttraa bet fiir jek
aitflelanaene (albe

SDiatf fri in Üktraebt

tommenbeii ?obntä ju
errtriibtenben Spränne.

^Pfennig.

1.

©efabrentlajjc A.

SBaufeitung t Sautedfniter, ©aufüljrer. )

0,50 0,25

2.

@efa()xenf(affe B.

Xapcjierer.

Ü,no 0,io

3.

4.

©efafjrenlta jfe (1.

©laiet:

Dfenfefjer.

1,00 0,50

5.

6.

7.

©efa^tettltaffe D.

Maler, Änftreidicc, Xundjer, SBeiffbinber;

Radierer;

©tutfateure;

1,30 0,(15

8. SBübncnbauarbciter.

1,60

-

9.

10.

©efa^rewüaf je ß.

Sdjrctner, Ulifcbicr;

3iegel» unb Stalfftcinbremier.

0,T5

11.

® ef aljrcnflaffe F.

©teinmeben, ©teinbauer.

l,«ö 0,;io

12.

©efabtenllaffe G.

'HiflMlticicr, gementierer;

2,iw 1,00

13.

14.

15.

lerra.yoarbciter; *

^ftaftercr

:

Sfaujdjloffcr.

*

1,15

16.

17.

@efab ren * Ia H e H.

Älem|mcr;

©ütridjtcr non ©ad« unb ©afferanlagen ufiu.

2,30

18.

©efat)ren!lafff J.

Maurer.

2,50 1,25

19.

20.

©efatjtenflajje K.

'Anbringung, Abnahme, Verlegung unb SJeparatur non 8li§ableitern;

Sdjiffebau in

2,SK» t,15

21.

22.

23.

©efa^rcntlafie L.

SBauunterncbmungd «

(

Unterhaltung® »)Arbeiten

;

Wimmeret

;

©tafer, Älaiber.

3,»o 1,05

24.

25.

©efab<*nflaffe M.

©anb«, Jlicv«, l'ebm* unb Xongriibcrei

;

Sartuna unb SJcbienung non Sampffeffeln, Straft« unb Arbeit®*

marinen ujro.

3,;o 1,85

2,05

26.

27.

©efabtenflaffe N.

l'iübtcnbau in §alj;

drbarbeiten unb fouftige iieibauarbeiten.

4,io

28.

©ef abtentlaffe ü.

gubnuetfö« unb Xrandportarbeiter.

4,50 2,25
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Sjbe.

Nr.

©efahtcntlafftn.

SSo^nprojtntt,

tKitbf als

Atämie ju

tntridjlfn fuil?

Awjoit.

Betrag ber für jebe

angtfangene balbe

Atait be« fn Betragt
tmnmenben Sofmc* in

entrabtenben Atärait.

Afennig.

©efahtenfloffe P. 5,70 2,85

29. $a<hbecfer;

30. Brunnenmacher;
31. ©teinbrtther.

©efahrenllaf je Q. 15,00 7,50

32. Abbruch«atbeiten.

©onftige Beftimmnngen,

§inftd)tlich bet in bem oorjtehenben ^tdmtentarife nic^t bcfonber« angeführten Sitten Bon Arbeiten

(Nebenarbeiten) ift junäc^ft feftjufteQen ,
ob bic Arbeit in bem berufagenoffenfchaftlicben ©efafjtentatif auf*

geführt ift Xrifft bie« ju, fo ift für bie Arbeit bie btt ©efahtenffaffe be« ©cfatjrentarifi entfpredjenbe

®tämie *u entridjten. gut alle übrigen im Prämien* ober ®ejai)tentarife nicht aufgefütjrten Sauarbeiten

ift bet fjkämienjah bet Klaffe J mit 1,25 Sinnig für jcbt angtfangene halbe SDiatf be« in Betracht

lommenben Sohne« mafsgebenb. güt Nebenarbeiten jebod), bie Weber im Prämien* noch im ©efahrentatif

aufgeführt ftnb, unb bei benen bie Antoenbung be« $tämienfa6c« ber Klaffe J ju einer unoethaltniSmä&igen

Beiaftung führen würbe, beftimmt ber ©enoffenfchafwoorftanb auf Antrag, wtlcher ^Jrämienfatj be« Bot*

ftehenben fßrämientarif« mafsgebenb fein foE.

geftgefe$t gemä§ § 26 be« Sau * UnfaflBcrfithentngSgefehe«.

Berlin am 19. Noßcmbtr 1908.

®a« Neid)* * Serficherungäamt. Abteilung für UnfattBerfichetung. Dr. Kaufmann.

föetorbnuitgcn unb fBefanntmathwngeu
ber ftünigliihett ^rouingtalbebörben.

818. $)tt nachfolgcnbe Qufammenftetlung ber Bon

un« für ba« Saht 1909 feftgejegteii Termine für

Sehrerinnenprüjungen wirb hierburch mit folgenben

Erläuterungen unb Nachrichten belannt gemacht

I. 3u ben ftommif fionsprüfungen werben

nur folctje Bewerberinnen jugelaffen, bie nicht in einer

rur Abnahme Bon @ntlaffung«prüfttngen berechtigten

Anftalt oorgebilbet worben ftnb unb bei Beginn btr

Prüfung ba* 19. Seben«jat|r noUenbet haben.

®ie Bewerberinnen haben ihre NielbungSgcfuche

unter Beifügung ber erforberlichen 3eu
fl
ntfl« bt«

fpäteften« 4 'Sachen nor Beginn ber Prüfung an

un« einjurtichen. 3n bem ®elbung«geiucf)c ift au«*

brüefltd) anju geben, ob bie fßriifung für Bollafcfjulen

ober für mittlere unb höhere äNäbchenjchulen gewünfcht

Wirb.

$er Nlelbmtg finb betjufügen:

1) ein non ber Bewerberin felbft angefertigter

Sebenälauf, auf beffen Titelblatt ihr BoUftänbiger

Name, ferner ©eburtsort, Alter, Konfeffton

unb SBohnort angegeben ift,

2) ein ©eburWchein

,

3) bie Reugniffe über bic bisher empfangene

©chulbilbung unb bie etwa jcf>on beftanbenen

Prüfungen,

4) ein amtliche« gührung4*eugniä unb

5) ein non einem jur gührung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Arjte auegefteutc« 3tu8lu® aber

ben ©efunbheiteguftanb.

2fn ber SWclbung ober in bem Sebenfilaufe ift

Bon jebtr Bewerberin beutlich unb genau anjugeben,

Wo unb non Wem fie für ben Sehrberuf oorbcreitet

Worben ift, namentlich in welcher SBeife unb in

welchem Umfange ihre prafttjch * päbagogifche Bor*
bilbung ertolgt ift, in welchen Srijrgegcnftänben unb
auf Welchen Stufen fie einzelne Scviud)*leftiünen, fowie

fortlaufenben Hlaffenunterridjt erteilt hat, unb oon
wem ihre Sebrarbeit geleitet uub überwadjt worben ift.

Die Brüiungegebiiljret! betragen 20M unb 1,5011

Stempel unb ftnb bei ber fchriftlichen Prüfung ju

jahlen.

3m übrigen Berweifen wir auf bie fßrüfungäorbnung

für Sehrerinnen Bom 24. April 1874 (j. 3entralb , att

für bie gejamte Unterricht«Berwaltung iit Ißreugcn,

1874, S. 334) unb bcmerfcn, bafj nadj ber Be*
ftimmung be« §crrn Ntinijter« Ber geiftlichen K.

Angelegenheiten bic Sehrerinnenprüfung grunbjäßlich

in Berjenigen ^rooinj abjulegen ift, in ber bie Be*
merberin ihren SBohnfig hat.

II. 'diejenigen Bewerberinnen, bie [ich ber

Prüfung für Sehrerinnen ber franjöjifchen
unb engltfchen Sprache ju untergeben gebenlen,

haben ihre SNetbung«gejud)e unter Beifügung ber

2

Digitized by Google



S52

erforberlidjen 3(u9n'fTc fpäteftcnS 4 SBodjen Dor

Beginn ber Prüfung an uns einjureichen. ©8 ift

in bem ©cfuiije anjugebett, ob bie Slblegung ber

Brüfung in beiben ©prad)cn unb Wenn nur in

einer, in welcher Don beiben beabfidjtigt wirb.

3« ber Prüfung werben nur fold^e Bewerberinnen

jugelaffen, welche bei Beginn bei- Prüfung ba8
19. SebenSjafjr DoUenbet unb iijre fitthdje Unbe*
[djoltenheit, jowie ihre förperlidjc Befähigung jur

Bcrwaltung eines SehramtcS na^gewiefen loben.

Ser Reibung fiub beijufiigen:

1) ein non bei Bewerberin felbft angefertigter

SebenSlauf, auf beffen Titelblatt itjr DoU«

ftänbiger Warne, ferner Drt unb lag ber

©eburt, Slonfeffton unb SBohnort angegeben ift,

2) ein lauf» bejw. ©eburteiefjein,

3) 3cu9n*ffe über bie bisher empfangene ©d)ul*

bilbüng unb über etwa fdjonbcftanbene Prüfungen,

4) ein amtliches gührungSjeugniS,

5) ein »an einem jur gührung eines SienfiftegelS

berechtigten Slrjte auSgefteflteS 3eugni8 über

ben ©e'junbhcitsjuftanb.

Sie BrüfungSgebüijrcn betragen 12 M unb 1,60 M
Stempel unb fiub bei ber jdjriftlichett Prüfung ju jat|len.

3m übrigen Derweifen wir auf bie fjküfungeorbnung

für Seliterinnen ber franjöfijdten unb ber cngliichen

Sprache Oom 5. Ülnguft 1887 (f. 3entralblatt für
bie geiamte UnterrichtSoerwaltung in ^tcu^eit, 1887,

©. 636).

III. 3u ber Brüfung für Sehrerinnen ber
^auSmirt jehaftsfunbe werben jugelaffen:

1) Bewerberinnen, bie bereits eine lcbramtlicbe

Brüfung beftanben haben,

2) ionftige Bewerberinnen, bie eine au&reidjenbe

©chulbilbung nadjmeifen unb bei Beginn ber

Brüfung bas 19. SebenSjaht üollenbet hoben.

Slnmclbungen ju ber Brüfung finb bis jum
15. Februar 1909 an bie Königliche Wegieruttg

beS BejirfS ju richten, in bem bie Bewerberin wohnt.
Sie beit (jürftentümern SSalbed unb Bprmont an«

gehörenben Bewerberinnen haben iljr ©ejudj an ben

fpcmi SanbeSbireftor in Slrolfeit ju richten. Sie
im ©chulbicnfte fteljcnben Sehrerinnen hoben ba8
3ulaffungsgejuch auf bem orbcutlidjen Sienftwege
ctit^uretcfjcn

,
bie übrigen Bewerberinnen unmittelbar

bei ber Königlichen Wegieruttg bejw. bei bem §emt
SanbeSbireftor in ‘ttroljen.

1 . Ser Wcelbuttg uou Bewerberinnen, welche bereits

eine lehramtliche Brüfung abgelegt hoben, finb bei

jufügen

:

a. ein Don ber Bewerberin felbft angefertigter, mit

Warnen unb Saturn untcrfdjriebencr SebenSlauf,

ber im Anfang ben Oollftänbigen Warnen, ben

©eburtSort, bäs Sllter, bas WciigionsbefcnutniS,

ben SBotjnort, nötigenfalls mit näherer Slbteffe

angibt,

b. bie erworbenen BrüfungSjcugniffe,

c. ein Wachweis über bie Sluäbilbung in ber

^auswirtfehaftstunbe.

Ser DrtSfchulinfpeftor ober Weftor (Sireltor)

fügt ber Wtelbung bei beren BJeitergabe ein 3,(u9n'®

über bie bisherige SBtrtjamleit ber Bewerberin bei.

©teht bie Bewerberin nicht in einem Sienftoerhöltniffe

als Sehrerin, fo hot fie ein gütiningSjeiigniS ber

DrtSbehörbe (Bolijeibet)örbe) — ober ihres BfarrerS

beijulegen.

2. Sie übrigen Bewerberinnen haben beijubtingen:

a. einen SebenSlauf wie bei Wt. 1»,
b. einen Sauf« ober ©eburtSjcfjcin,

c. ein ©efunbfjeitSjeuqniS, baS oon einem jnr

Rührung eines SienftfiegelS berechtigten Slrjtc

längftens brei SRonate oor ber Slielbung aus«

gefteDt ift,

d. bie Wachweife über bie ©chulbilbung, jowie

über bie «uSbilbung ber Bewerberin in ber

^auSwirtfchaftsfunbe,

e. cm amtliches gührungSjeugntS, auSgefteüt Don
bet DrtSbehörbe (Boltjeibehötbe) ober bem
Bfarrer.

Bot bem Beginn ber Brüfung hat jebe Bewerberin

eine BrüfungSgebühr Don 12 M ju jablen; im gaQe
beS BeftchenS ber Brüfung ift aujjerbcm eine Stempel*

gebühr Don 1,50 M für baS auSjuftellenbe ßeugniS
ju entrichten.

3m übrigen Wirb auf bie BrüfungSorbnung fiir£wuS«

wirtfchaftSlehrerinnen Dom 11. 3anuar 1902 oerwiefen.

IV. 3U 1,41 Brüfung für Surn« unb
©cbwimmtehrerinnen werben jugelaffen:

1) Bewerberinnen, Welche bereits bie Befähigung
jur ©rteilung Don Schulunterricht oorfd)ttftS«

mäßig nachgcwicfcn hoben,

2) fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine gute

©djuibilbung nachwcijen unb baS 19. SebenS*

jahr fibcrfchritten haben.

©olche Bewerberinnen, bie bem preufjifdjen ©taatS«

Derbanbc nicht angehören, haben ftd) an ben $>errn

SWinifter ber aciftüchcn ec. Slngclegcnhcitcn in Berlin

ju menben; fie lönnen auSnahmsweife jur Brüfung
oor ber Rommiffion an ber Königlichen Surnlehrer«

bilbungSanftalt in Berlin jugela|jen werben. Wenn
ihre Sinmelbung bnrd) Benniitelung ihrer SanbeS«

beljörbe erfolgt. Stumelbungcn finb an uns ju richten

unb Don ben in einem Schrämte ftchenben Bewerberinnen

bei ber oorgefeßten Sienftbehörbe, Don anberen Be«

Werberinnen bei berjenigen Königlichen Wcgicrung,

in beren Bejir! bie Bctreffenbc wohnt, fpäteftenS

Dier Blochen uor Beginn ber Brüfung anjubringen.

Ser Stclbung finb beijufügen:

1) ein auf befonberen Bogen ju jchrcibenber furjer

SebenSlauf, auf beffen Sitelblatte ber Bor« unb
3uname, bie bietiftlichc Stellung, ber SBohnort,

baS SUter unb bie Sonfejfion ber Bewerberin

anjugebcu ift;

2 ') ein amtsärjtlicheS ©efunbheitSjeugniS

,

3) ein 3eu9n >* über bie erlangte tumerifdje ?luS*

biibung, gegebenenfalls auch über bie SluSbilbung

im ©d)Wimmen,
äußertent
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4) öon folgen, welche bereit« eine Prüfung at«

Seherin beftanben hoben:

a. ba« Heugni« über bteje Prüfung,
b. ein 3eu

fl
n >a über tfjre bisherige Tätigfeit

al« Sebrerin ober in (Ermangelung etne«

folgen ein gftbrung«ieugni«, aiiSgefteHt non
ber Ort«bet)ürbe ober oon einem ©eiftlidjen.

5) öon ben übrigen unter 2 bejeidjneten Sc»
tnetberinnen

:

a. ber ©eburtäfdjein

,

b. ein Sfadfwei« über bie erlangte ©djutbilbung,

c. ein amtticbe« gubrungäjeugni«.

Tie über ©efunbbeit, gütjrung unb fiebrtätigteit

beijubriiiaenben 3ea8n <ffe miiffen in neuerer geit

au«gefteHt fein.

Tie Anlagen jeber SKelbung finb ju einem Riefte

nettint ein^ureicben.

V. TiejenigcnSewerberranen, biefidfber Stufung
für £>anbarbeitätebrerinnen )U untergeben

gebenfen, hoben ihre 2ReIbung8gejud)e unter Beifügung

ber ettorberlidjen ^eugniffe bt« jum 15. gebruar
1909 unb sroat bie im üetjramte ftebenben Sewerbe«

rinnen burdj bie torgefegte Tienftbehörbe, bie übrigen

bireft an un« einjureirfjcn. ©ie müffcn bei Segtnn

ber Stüfung ba« 19. ßeben«jabr öollenbet hoben.

Ter SRetbung finb beijufügen:

1) ein @eburt«fcbein,

2) ein öon ber '-Bewerberin jelbft angefertigter

ßebenSlaui, auf beffen Titelblatt itjr öouftänbiger

SRame, ferner ©cburtSDrt, Sllter, Äonfcifion

unb SBofjnort angegeben ift,

3) ein öon einem jur gübrung eine« Tienftftegcl«

bere«jbtiaten ’Är.^te auagefteUte« 3eu9n 'ä über

ben ©efuubbeitSäuftanb

,

4j bie 3eugniffe über bie empfangene ©djul*

bejtt. ßebrermnenbilbung,

5) ein 3eu9n '4 über bie erlangte SluSbilbung in

ßer Änfertigung toeiblit^er §anbarbeiten
,

bei

ßebrerinnen auch über (bre bisherige SSirf«

jamfeit unb

6) ein amtliche« gübrungSjeugni«.

Tie Stüfung«gebübren betragen 12 M unb 1,50 U
©tempeL

Sm übrigen öerroeifen mir auf bie Srüfung«orbnnng
für §anbarbcit«lebrerinnen öom 22. Cftobcr 1885

(f. 3«itralblatt für bie gefamte Unterricbtaocrwaltung

in Steufecn, 1885, ©. 733).

VI. 3u ben ©cbulüorfteberinncnprüfungen
toerben nach § 23 ber SrüfungSorbnung Dom 24. Iprit
1874 nur joldje ßebrerinnen jugelaffen, welche ben

9?ad)Weia i!)tet fittlic^en Unbefrfjoltenbeit unb iljrcr

förperlidjen Befähigung, fotoie einer minbeften« fünf«

jährigen ßebrtätigfeit *u führen Dermögen unb
minbeften« jmei Sabre in beutfdjen Schulen unter»

richtet hoben.

Tie IRelbungen finb bi« unn 15. Tejember
b. 3- an un« einjuteicben. 3n benfelben ift atiä»

brüdlicb anjugeben, ob bie Prüfung für SoKäfchuten
ober für mittlere unb höhere SHäbcbenjcbulen geroünjcbt

wirb.

Ter SWelbung finb beijufügen:

1) ein öon ber Bewerberin ielbft angefertigter

ßeben«Iauf, auf beffen Titelblatt iljr uoH»

ftänbiger 9tame, ferner ©cburtOort, Slltcr,

Sonfejfion unb SBobnort angegeben ift,

2) ein ©cburtäjcbcm,

3i bie 3eugniffe über bie bi«herige ßebrtätigfeit,

4) bie geugniffe über bie empfangene ©dpjlbilbung

unb bie beftanbenen S*üfungcn,

5) ein amtliche« giibrung«jeugni« unb

6) ein öon einem jur gül)rung eine« Tienftfiegel«

berechtigten ßtr^tc auägefteflte« 3cu9niä über

ben ©efunbbeitäjuftanb.

Tie Srüfung8gebül)ren betragen 20 M unb finb

nebft 1,50 M ©tempel öor bem (Eintritt in bie

Sriifung ju jablen.

3m übrigen öcrweijen mir auf bie oben erwähnte

Stüfung«orbnung (f. 3ci,tta'ölatt für bie gefamte

Unterridjtaoermattung in Sreugen, 1874, ©. 341 ff.)

unb bemerfen, baft bie ißrüfung ber ©chuloorfteherinnen

grunbfäglid) in berjenigen Srooinj abjulcgen ift, in

ber bie Bewerberin ihren SBotjnfiy bat.

Rufammen ft eitun g
ber oon bem königlichen Stobinjial«©cbulfolIegium ber Srooinjf £>effen»3laffau für ba« 3ahr 1909

feftgefegten Termine für i'et)rerinnenprüfungcn.

£

£

Ort,

an tan Die

Prüfung

flattfinbrt

Xag PeS beginne« ber

?t«rerittntn*

Prüfung
(IVnilaflunaSjmifurtß

an ben ßebrerinnen«
ftminaren)

fcferitlt.
j

münbl.

ÄommiffionS»
Prüfung

(Bür foldie üktmbc*
rinnen, bie nidjt in einem

Sebrerlnnorftminac
ßorflebilbet finb)

fcbriftl.
|

niünM.

Sprad)lc6terfnnen»

Prüfung

(grifft.
|

münbt.

5auSirirt|c6aftö»

letirertnnm«

Prüfung

fiüriftl.
|

münbl

2uni unb
gdjrolmm»
lebterinnen«

Prüfung

j$rijtt. münbl.

^onb»

arteitäs

lebte«

rinnen»

Prüfung

$d)ut=

ocrfltfjc»

rinnen»

Prüfung

1 Söffet 25. gebt.! 4. 3Rätj 3. Stai 6. ®tai 25. fffebr. 3. fflärj 24. äJtärj 31. fflärj 11 ecpL;15. 2evL lO.fflärj 3. SKärg

2 Srantfurt a Ui. 11. 2Rät}|l8. SKSt} — — 11. Märj 16. SKärj — — 7. 3uniV, 3uui il.Märj 17.2Särj

3 SBlribabai 4.«K5rj .11. »tärj — — 4. SKätj 10. ®örj — - —
|

— lT.Slär? 10. Stätj

4 Montabaur —
1

— 26. *prü 29. Sprit — — — _ —
1

— — —
Saffel am 9. fßoöember 1908. königliche« Stobiit}ial«©chuIfollegium. S o e tj l c r.
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819. Die beigegebene gufammenftetluug bet »oit

uni für ba« flalenberjatjr 1909 feftgeje^ten Brüfung«*
termine Wirb i^tetbutd) mit folgenben Erläuterungen

unb 9iad)ti($ttn bctannt gemacht.

Unterhalt be« 8ew«b«S währenb bet Dan«
feine« ©eminarfutiu« gewähren tonbt, mit b«
Sefd)einigung b« Drt«bet)örbe, baß « üb« bie

baju nötigen 'Kittel Derfügt

S3et b« Anmetbung ton Zöglingen jut

Aufnahmeprüfung in bie fßtäparanben«
anftalten finb folgenbe AuSroeife beijufügen

:

a. ein Don bem Bero«b« felbft angefertigt«

£eben«lauf,

b. b« @eburt8fcf)ein,

c. ein 3mpffd)ein
,

ein 9tad)impffchein unb einaiis üb« ben ©efunbljettäjuftanb
,

au«*

t non einem jut Jü^rung eine« Dienft«

fiegel« b«ed)tigten Ärjte,

d. bie 6d)uljeugniffe,

e. ein ©ittenjeugni«,

f. bie Erflärung be« 83at«8 ob« be« SRSdjft»

oerpflidjteten, baß « bie Mittel jum Unterhalt

be« i0em«b«« wäljrenb b« Dau« be« Unt«*
ridbtSfurfu« gewähren tu«be bejw. ein 8«*
mÖgenSnadjwei«.

D« Sufjuncijmenbe muß ba« 14. 2cbcn«iabr

Doüenbet haben. ©djüler, bie fofort in bie «fte Älaffe

eintteten isollen, haben bie« in intern Melbung«*
fchreiben ju bemerten.

Da« ©chutgctb beträgt monatlich 3 M. gür floft

unb Sogi« tjabcn bie ©d)ül« felbft ju forgen.

Bebüritigen unb fleißigen ^räparanben tonnen Unt«*
ftü(ungen au« Staatsmitteln bewilligt to«ben.

SBegen be« Untertommen« b« Zöglinge bei geeig*

neten gamilien b« Stabt toirb b« betreffenbe

Anftaltäoorfteher auf Verlangen 9iat unb SÖeijung

erteilen.

Die Anmelbungen finb 4 SBotfjen oor Beginn

ber fchriftlid)en Aufnahmeprüfung an ben in Betragt

tommenben Anftalt«oorfteh« einpreichen.

3ur Aufnahmeprüfung an ben ©eminaren
haben bie fßrüflmgc Dorplegen:

a. einen ©cburtSjdjem

,

b. einen 3mpifcf)etn, einen 9?ad)impfftbein unb ein

3eugni« über ben ©cfunbtjeitSjuftanb ,
au«*

geftellt Don einem pr güljrung eine« Dienft*

lieget« berechtigten Slrjtc,

c. für biejenigen Bero«b«, welche unmittelbar

ooit einer anberen Sehranftalt tommen, etn

gührungSpugni« oon bem Borftanb b«felben,

für bie anberen ein amtliche« 3tu9n‘® üb« ihre

Unbefcholtcnheit,

Die Anmelbungen finb 4 SBodjen Dor Beginn b«
fchriftlichcn Aufnahmeprüfung an ben betreffenben

©eminarbireftor einjurcic^en.

3m übrigen bermeifen mir auf bie Borfchrifteit

üb« bie Aufnahmeprüfung bei ben Sömaltchen ©d)ul*

lehrerfeminaren oom 15. Öftob« 1872 (}. 3entralblatt

für bie gefamte Unterri<ht«Dcrmaltung in ^reufeen,

Dftobaheft 1872, ©. 611 ff.).

Die SDielbungen ber nicht in einem Seminare

oorgebilbeten Sehramtäfanbibaten pr erften BolfS*
fchullehrerprüfung finb fpäteften« 4 SBod)en

»or Beginn b« fchriftltchen fprufung an un« ein*

jurei^cn.

Den Melbungen finb betjufügen

:

a. ber ©eburtSfchein

,

b. «ine ©efunbheitäbefcheinigung, auSaeftettt Don

einemprRührung eine« Dtenftfiegel« bcrcehtigten

Arjte,

c. ein amtliche« 3tuP'® üb« ba« fittlich« Ser*

halten be« ftanbibaten,

d. ein Don bem Sanbibaten »erfaßter geben«*

lauf.

Bei b« «Prüfung hat«* bie Beto«ber oon ihnen

felbft angeferttgte Btubejrtchnungen unb Sßrobejchtiften

botplegcn.

3m übrigen Derweifen wir auf bie BrüfungSorbnung

für BoltSfchuIlehrer Dom 15. Oftober 1872 (3entral*

blatt für bie gefamte UnterrichtSüermaltung in B*eufcen

1872, ©. 635 ff.).

Die Anmelbungen pr jweiten Solt«fchul*
lehrerprüfung finb unter Beilegung bc« 3eug*

niffe« üb« bie ©eminarentlaffungäprüfung fpäteften«

8 SBochen Dor bem angefeßten Dermin auf beut

™ bie pftänbigt Begiwung
' *® n

ben §errn SanbeSbireftoFm Arolfen

etngureichen.

Dem MclbungSfchreibcn ift eine Angabe beip*

legen, in welchem Jache ber Bewerb« fiep befoitber«

Wcitergebilbet unb mit Welchem päbagogifcheu SBerfe

« fidj cingehenb« befchäftigt hat.

SBir nehmen auch Bcpg auf bie Crbnung b«
AWetten £ehr«prüfung Dom 1. 3uli 1901 i3entral*

blatt für bie getarnte Unt«richtaDermaltung in Breufeen

1901, ©. 645 fl.).

d. eine Erflärung be« Bat«« ob« an beffen ©teile

be« SKächftDcrpflichteten, bah tr *>>c Mittel jum
Die Einberufung pr Brüfung erfolgt burch ben

betreffenben ©eminarbirettor.
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3ufammenftellung
btt non bcm flöniglidfen fßroOinjial * ©chulfollcgium ber fßroBinj §effen*9?affau für ba« 3a^r 1909

feftgcfehten IßrüfungStermtne an Seminaren unb ffjräparanbenanftalten.

*fb.

9h.

6I& Art Beginn ber

* er Anftatt
SnUaffnngiptüfung

fcpriftlitb
|

münMitb

Aufnahmeprüfung

törifttitb
|

münbtidi

jmeiten törlMfißuHebrer»

Prüfung

fchriftlith
|

nmnfcfidj

1. Saffcl
3«raetUi(ct<e

StbuUebrerfemlnat 15. fVctrcuar 23. gtbruar 22. TOärj 23. Stär} 2. fRopembet 4. SJorentber

2. Sitten bürg StbuEebrerfemmai 28. Anguß 2. September 16. Septembrr 17. September 28. fjuni 30. 3uni

3. granlenberg 1. September!
|

8. September 15. September lfl. September 28. Cttober 28. Ottobrr

4. gutta — IS. Augnß
|

28. Anguß 16. September 17. September 11. 9Rai 13. ffiai

5. {»ombetg —*- 4. gtbruar 11. gebvuar 11. Stärj 12. ®!5t} 19. Cftobcr 21. Dttober

6. Diontabaur -*- 11. gtbtuar i1 18. gebruar 18. Kär} 19. Stär} 14. September
1 fI3

7. Stblütfitetn 12. Äuguß 19. Anguß 9. Septembrr 10. September 25. mai 27. mai

8. Ufingen 18. gtbtuar
|

25. gebruar 25. SUärj 26. SRärj 10. Anguß
j

12. Anguß

9. SRrtenb&rg ?cbteriimenfeminar — — 19. April 20 . April —
1

—
10. üftbtrege ^täparanPenanjlatt — — 29. mät} 30. märj — —
11. grifjlar 15. September 20. September 23. September 24. September — —
12. £erbotn — 18. September 23. September 9. September 10. September — —
13, «tinteln — 17. Stär} 22. SKSt} 29. ffiät}

|

30. 3Rät} —
1

—
©affel am 9. 9iooem6ct 1908. Königliche* ^roBinjiat» ©cfjulfollcginm. Haebler.

820 . 3J?it ®cnel)migung be* fronen OTinifievS ber

geiftlid)en, Unterricht*- unb -Diebhtnal*Angelegenheiten

wirb ju Oftern f. 3. in bet ©labt Sltoille a/JHfj.

ein fatholifcher ®olf*fchulIehrerinnenlurfu* eröffnet

»erben. Tie Aufnahmeprüfung ift auf ben 19. April

t. 3. (fdjriftlirfje Prüfung) unb auf ben 20. beäfelben

SRonat* (münblidje Prüfung) angeje&t »orben.

Anmelbungen tjicr^u ftnb bi« jum 15. 2»ärs t 3.
an ben Seiler be* Äurfu«, §errn flrci*fchulinjpe!tor

ßnögel in ©ItniHe a/3fh.- ju richten.

®tn Anmelbungen finb beijufügcn

:

a. ein Bon ber iBereerberin felbft angefertrgter

Sebenölauf;
b. ein ©eburtdfehem

;

o. etn 3mpffd)em, ein SRadjimpffchein unb ein

©efunbtjeitÄjeugni*, nuÄgefteUt Bon einem jut

gütpeung eine« Tienftfieg'el* berechtigten Srjte;

d. Bon benjenigen ©eWerberinnen, bic unmittelbar

Bon einer anberen Sebranftalt lommen, ein

gührungäjeugni* Bon bem ©orftanbe berfelben,

für bic anberen ein amtliche* 3en9n'8 über ihre

Unbejcboltenbeit, foroie ein 3cuSn *d «ber ©dful-
bilbung ober fonftige ©orbtlbung;

e. eine ©rflärung be* ©ater* ober an beffen

©teile be« 9cäd)ftnerpflid)teten
,

baß er bie

SWittel jum Unterhalt ber Seroerberin roährenb

ber ©auer ihre* ©eminarhirfu« geroähren

werbe mit ber ©efdjeinigung ber Ortsbeljörbe,

bafj er übtr bie baju nötigen SKittel uerfüge.

©djulgelb »irb für ben Unterricht nicht er*

hoben. Sebürftigtn unb roürbigen Schülerinnen

fönnen Unterftüffungen au* Mitteln be* Slurfu*

bi* in §öhe ber bei ftaatlichen Sehrerinnen*

ferainaren uorgefehenen Seträge bewilligt

werben. (S. 13779.)

Caffel am 19. SRonember 1908.

Königliche* 9ßroöinjial*©d)ulfolIegmm.

ffjaehler.

821 . 3ur Abhaltung ber ©rfifung ber Sehret
an Taubftummen-Anftalten haben wir Termin
auf ben 11. Auguft 1909 in granffurt a/9Ji., Jfegie-

rungSbejitf SBiccsbabcn, angefeftt.

Siejenigen Geiftlidjen, Slanbibaten ber Theologie

ober 'Shäoiogie unb ®oll*ichuIlehrer, welche fich biefet

Prüfung au unteriiehen beabfidjtigen
,
haben fich bi«

jum 15. t. SKt*. jchriftlich bei un« ju melben.

©et 9Mbung finb beijufügen:

1) ein bon bem ©enterbet felbft angefertigter Beben**

lauf, auf beffen Titelblatt ber BoUftänbige 'Jiartte,

ber Geburtsort, ba* Alter, bie flonfejfion unb
ba* augenblicfliche Amt8oerhältni* angegeben ift;

2) bie geugniffe übet bic bisher empfangene

©chul* ober UnioerfitätSbilbung fowie über bie

bisher abgelegten Prüfungen;

3) ein 3eugni*'über bie bisherige Tätigfeit be*

©eroerberö im Taubftummenunterrichte;

4) ein amtliche* gührungäjeugni*;

5) ein bon entern jur gührung eine* ©ienftfiegel*

berechtigten Arjte auSgeftcQtcS 3eugni* über

normalen @cjunbheit«juftanb.
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Sie ^Prüfung finbet in ber Saubftummen»3lnftalt

ju Jranffurt a/©?. ftatt; bte Bewerber hoben ftc$,

fofern ihnen nidjt anberwcite SBeijung jugebt, am
11. Auguft f. 3-, normittags 8 U(|t bei" bem Sireftor

ber genannten Anftalt perfönlicf) ju metben.

3m übrigen nehmen mit Bezug auf bic Prüfung«*
orbmtng für ßebrer unb sBorftefjer an Saubftummcw
Anftalten Bom 27. 3uni 1878 (J. ^entralbL für bie

geiamtc Unterricht« » Verwaltung in Preußen für

1878 ©. 388 fl.)

Gaffel am 16. ©oBember 1908.

Königliche« ^SroDmpaf ©djuffottegtum.

Haebler.

Sefannttniuhungcn bc« tHrgiermtgÖ«
prnfibcnteti unb ber Königlichen Megtetrunß.

822. Auf Anregung bes Iperrn ©cinifter« bet

aiiöwärttgen Angelegenheiten roirb barauf aufmerffam
gemacht, baß bem Aueroärtigen 'Amte m legtet Beit

auä wiffenfchaftlidjen Streifen mehrfach ©cjudje, in

Welchen bie Grtoirfung Bon amtlichen Gmpfcl)longcn

unb Bott Grleidjtcrungen für Seifen im Auilanbe
erbeten mürbe, erft fo fpät zugegangen finb, baß
eine rechtzeitige Gtlebigung ber ©efudpe nicht mebr
möglich war. ®en ©eifenben finb in fotdjen Jällen
bic bucd; biplomatifdje Vermittelung für fte ertnirften

Bergünftigungcn enttueber nur Wäptenb eine« Seile«

ihrer Steifen ober gamicbt zugute gefommen. 3m
eigenen 3ntcreffe ber ®efud)fteller muß batjcr auf
eine möglicpft frühzeitige Gmreichung joldjer ©efuche
Söert gelegt metbeit. Sabei tnirb bemerft, baß ben

©efneben im Auswärtigen Slmt im allgemeinen nur
bann entjprocbcn roerben fann, menn fie Bon ber

juftänbigen SBeljörbe bet inneren Verwaltung befür»

mottet finb. (All. 8976.)

Gaffel am 26. ©ooember 1908.

Ser ©egierungSpräfibent. 3. 31.: finde.

823. ©Mit ©etiebmigung bee §errn Oberpräfibenten

jotl in Gaffel in bem weltlich ber Cucrallee gelegenen

Seile ber ^obenjoUernftraße eint neue Apotbefe
errichtet merben.

Sie Sfonjeffton mirb nur nach Maßgabe be«

Attcrbödiflen Grlaffe« Bom 30. 3uni 1894 uttb be«

©Miniftcrialetlaffe« Bom 5. 3uli 1894 über bie Gin«

fübtung ber fftcrfonalfonjeifion erteilt.

©ccignetc Bewerber forbere ich h'Ctburrf) auf,

binnen 4 3Bod)en ißr ©emd) fcbriftlicb bei mir

tinpreidseit. Berjönlid)e Verkeilungen finb jwedlo«.

Sem ©efudje finb beizufügen:

1. Sebencslauf mit Angabe beo ©laubenöbefennt«

niffe« unb ber Jamilicntcibältmfje.

2. Sie Slpprobation.

3. ©amtliche 3tugniffe über bie bisherige 18c»

febäftigung feit Ablegung bet Staatsprüfung in

Utjd)ttft ober amtlich beglaubigter ilbjchrift.

Siefen, ber 3c * tt°l9e nach
,1« heftcnbcn ßeugmffen

ift ein 3nbalteBerzeid)ni« Borzubetten, au«
welchem bic in ben einzelnen Stetten jugebradjte

3eit unter jebeSmaliger Anführung be« Gin«

unb 3lu«trittstage« zu erfeben ift. Sie ©efamt«
jeit ber Befdjäftigung al« approbierter 3lpotbefer

ift am ©d)luffe nach 3abren, ©tonnten unb
Sagen jufammenjurcchntn.

4. polizeiliche, gleichfall« ber 3e>tfolge nach geheftete

gübrungsjeugniffe au« fämtiidjen Orten, an
melden ber Bewerber nach erlangtet Approbation
al« ApotljeEet ober in ionftiger Befdjäftigung

tätig gemeieu ift. hierbei finb bie borgefdhriebenen

Stempel ju oetroenben.

5. Ser amtliche, au« neueftcr ßeit berrübrenbe

©ad)toei« be« zur Gtrichtung einer Apotbefe

erforberlichen Vermögen«.

6. Sie eibeöftattlidje ©erficberung. ob ber Bewerber
eine Apotbefe bi«ber befeffen bat. Sollte bie«

ber JatI geroejen fein, fo finb Beitbauer be«

Beftfie« unb bie ©rünbe bet Veräußerung an«

zugeoen; auch ift ber ©adpoei« be« An« unb
Verfaufäpreife« beizufügen.

Apotbefer, bie zue Beit eine Apotbefe befigen,

werben unter ber Bebingung al« Bewerber zugeiaffen,

baß fie in binbenber 5»™ fidj Bcrpflicbten, im Ja Die

ber Berüdfidjtigung ihre« ©efuebc« auf ba« bisherige

BetriebSrecbt ohne Anfprud) auf Gntfcbäbigung zu

oerziebten.

'Bewerber, bie erft nach bem 3abre 1893 approbiert

fmb, lönncti uorau«ficbtlicb nid)t bcrücffichtigt werben.

£>abcn fieh Bewerber burdj Übernahme anberweitiger

©ejebäfte ober Stellungen auf einige Beit ihrem

eigentlichen 'Berufe mehr ober weniger entfrembet, jo

Wirb bei Jeftfielliing be« Sienltalter« bie 3***

anberweitiger Bejchäftigung abgerechnet werben.

Schließlich weijc ich barauf bin, baß eine anber--

weite ^Regelung be« '?lpotbefctitonzejfion«wcfen« beab»

fiebtigt ift unb babei auch in Jrage ftcljt , ob ben

SEoitzeifionaren eine na* Grtragncffen be« ©cichäfte«

abgeftufte 'BctriebOabgabc auferlegt werben foll unb
baß oorbcbalten bleibt, biefer Betriebsabgabe wie ben

fonftigen Bcftimmungcn be« neuen ©efefje« bie Bom
1. 3uli 1903 ab erteilten flonieffionen unb fomit

auch bie oorlicgenbe ju unterwerfen.

Sollte ein Bewerbet Bor bieäfeitiger Gntfcheibung

eine anbere Stonzejfion erhalten hoben, fo febe ich

einer ©Mitteilung jofort entgegen. (A n. 9014.)

Gaffel am 26. 'JioDembet 1908.

Ser 3iegietung«präfibcnt.

©raf n. Bernftorff.

824 . Sie ©emeinbe ©lönebebof ift Bom 1. Sanuat
1909 a6 oon bem Stanbc«amte in Cberoetlmar ab»

getrennt unb bem Btanbeeamte in §obenfrrd)eii zu«

geteilt worben. (A. I. 3851c.)

Gaffel am 27. ©ooember 1908.

Ser ©egwrun^äpraübent.
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825. 3uM9c Beftimmung be« £>errn giimnj*

mimfter« finb Die Steucretflärungcn nach § 25 bes

GinfommenfteuergeieheS für bas bie 3'<t Dom 1. sflpril

1909 bis 31. Diärj 1910 umfafjenbe 2ttucrjabr 1909
in ber 3Elt oon 'Montag ben 4. Sanuar bis ein«

fdjlie&lich Mittwoch ben 20. 3anuar 1909 abzugeben.

|B. C. 9lt. 1248.)

Soffel am 21. Jlooember 1908.

Der Söorfi^tfnbe
ber Ginfommcnfteucr « ©erufungSlommiffion.

löefonntmadjungeu fatnmmialftänbifchet:,

fiäbrifrtjer unb Weraetube« tc. ©ehörbea.

826. Die Sutereffenten ber §ejfifdjen Söranboer«

ficheriingöanftalt jeße id) baoon in Kenntnis, baff

bie (Vranbfleuer) für baS 3afjr 1909 burch 8eitf)lu§

beS 2anbe$au«)ctiufje« oom 24. b. JJlt«. auf ben

gegenüber bon Vorjahre unoeränbecten 'betrag oon

14 9ßf. für je 100 M beS Umlagcfapitals feftgejegt

worben ift.

Die Söranbfteuer beträgt hiernach für je 1000 M
ber SJerfidjcrungSfumme

in SBauartHaffe I - M 70 SJJf.

II — „ 98 .

„ » »»•*>«»
Gafjel am 25. Jlooember 1908.

Der Dircltor
ber §ejfifdjen Vranboerficherungöanftalt.

Dr. Kitorj.

827. Die ber ©emeinbe 3crfen «ef|örenbe SBege*

parjelle, »artenblatt Jtr. 5 'Barjelle Jir. 40, 7 a

42 qm groß, belegen im ©arfjertjolj tfDiicfjcn betn

©runbftüd bes KanbnrirtS gnebnd) Meier 'Jir. 6

au« 3erfen, fott al« 2Beg eingejugeit unb oerfauft

werben.

©emafj § 57 be« 3uftänbigleit«gefefeeS oom
1. siuguft 1883 bringe id) biefe« jur allgemeinen

Kenntnis mit bet «ufforberung, etwaige Gcnfprüd)«

hiergegen innerhalb 4 SBocpen oom Dage ber ©efannt«

madjung an gerechnet, bei Vermeibung bcS 8uS«

ftf)luffc« bei mir anzubringen.

3erfen am 24. Jlooembct 1908.

Der Söürgermeifter. Meißner.

828. Von ber SKegepav.celle Kartenblatt 1 'Jir. 134,

im tpefigen Ort belegen, Jollen ungefähr 16 qm ein«

gezogen werben.

DicjeS wirb gcmäfj § 57 be« 3uftönbigleit«gefc(je«

Oom 1. SBuguft 1883 mit bem Söemerfen oeröffentlicht,

ba§ Gtnfprüdje hiergegen binnen einer grift oon

4 JBodjen, Oom Dage biefer Söefanntmachung ab, bei

Meibung be« SHusichlufjeä bet ber Unterzeichneten

©ehörbe geltenb ju matten ftnb.

^oljburg am 27. Jlooember 1908.

Die SBcgepotijeibehörbc.

©ifenaq, Söürgermeifter.

<?rlebigte ®teüeu.829.

Die fßfarrftelle in 3?a6olb«l)aufen, Klaffe

t
omberg, lommt burch SBerfeßung be« bisherigen

nhaber« am 1. Sanuar 1909 jur Grlcbigung.

söewer6ungSgefuthe finb burch Vermittelung be«

juftänbigen Klaffen» unb Diöjefan*SSorftanbe« inner*

halb 14 Dagen an un« einjurcichcn.

Gaffel am 25. Jlooember 1908.

Königliche« Konfiftorium.

greiherr ©d)cnt ju ©djweinSberg.

830.

Die zweite Sßfarrftellc zu §omberg lommt
am 1. Mai 1909 burch bie ^enfionierung be« bis«

herigen 3nhaberS jur Grlebigung.

SewerbungSgefudje finb innerhalb 4 SSodjen

burdj Vermittelung ber juftänbigen 'Metropolitane

unb ©uperintenbenten an un« etnzureidjen.

Gaffel am 25. Jlooember 1908.

Königliche« Konfiftorium.

greiherr ©djen! zu ©chweinSberg.

831.

Die Sßfarrftelle zu 3mmcnhaufen lommt
am 1. SHpril 1909 burch bie ^enfionierung be« bis«

herigen 3nh“ber« zur Grlebigung.

BeroetbungSgefudje finb innerhalb 4 SBochett

burch Vermittelung ber zuftänbigen Metropolitane

unb ©uperintenbenten an uns eittzureichen.

Gaffel am 25. 'Jlooember 1908.

Königliches Konfiftorium.

greihen' Seifen! z>< ©djWeinSberg.

832.

Der görfter Müller zu §ot ilierzhaufen

in ber Cbcrförfterei Söradjt ift Oom 1. Sanuar 1909
ab auf bie görfterfteüe Münchhäufen, Oberförfterei

Oberrosphe, oerje()t worben.

Die görftcrftclle Sattgenborf mit bem SEohnfig

Zu §of SÖfcrzbaufen, Oberförfterei Söracht, ift oom
1. 3anuat 1909 ab zu beferen. Bewerbungen finb

bis zum 7. Dezember b. 3. an bie ^Regierung ju

rieten. (0. F. W. Jir. 5016.)

Gaffel am 24. 'Jlooember 1908.

Königliche Regierung.

833.

@e!ud)t als ®el)ülfe im KteiSauöfdjufj ein

jüngerer Söeamter, ber im Jovialen VerfidjerungS*
rncjcn (namentlich Unfallfachen), wenn möglich auch
in ViehocrfidjcrmtgSjachcn, jelbftänbig gearbeitet hot.

SünfangSocrgütung 100 M monatlich!

IKclbungen mit £ebenSlauf unb 3eugni«abfdjriften

finb atsbalb att ben Unterzeichneten einzureichen.

Dabei ift anzugebat, ,;u welchem 3c > lPunU bet

Dienftantritt erfolgen lann.

©chlüchtern am 26. Jlooember 1908.

Der üanbrat. Sßalentiner.

834 . Grfter Kaffengchtlfe
für alSbalb ober zum 1. 3anuar 1. 3- gefucht

Königliche KreiSlaffe ^erSfelb.

ized by Google



885.

358

$ie nad)bejetd)neten erlcbigten ©djulftellen (inb ju beferen:
Jlnm. Sit mit einem *) octfebenen SeEirerfleflcn fmb mit SitibenMenft oetbtrabeu.

Sons

feifio-

neBet

toltct

]

Sicnfteinfommen

®ie
SIRelbungögefucbe mit

beglaubigten 3*“8nt8*

abjd)riften unb furjem

Scbenblaufe fmb ein*

jureicben

bib jum| an

flreiS ©ebulort
91 rt

ber ©teile

CSSnmb

gebalt

einfebt.

Äit(ben=

bienjl»

Per»

gümng

hT

aiterä*

JU»

läge

o4L

1
5tftc

2>taifu
irofi»

nun«
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3Riete«

ent»

fd)OM =

fiung

c*

©teile

ift ju

bereit

am

grifelar i'obne CD. 2. Sebrer 1200 130 X-:&. fofort 15. 12. 08 Sgl, Stgimtng, «tt

©ein baufen Ubenbain n Sebrer*) 1200 130
1

1

et

für Sitdjen» uni

§erSfelb ÖilmeS n
,

Sebrer*) 1250 120
1*

1. 1.09 ft

Stbulmefen, daflel.

Diarburg SlltenDerb tt
]

Sebrer*) 1280 130
1» «* ft

©rafl'cb.

JtircbDerä ft Sebrer*) 1280 120
I» fofort tt ff

©djaumburg Sicdtuegen n Sebrer 1050 130 150 * m H

©cfjlücbtem Sallrotl) m 2. Sebrer 1000 120 100 *» tt ft

Sieenbaufcn Seifenbad; H Sebrer’) 1250 120 $.»&>. tt n

3icgenbain SErcpfa m 2. Sebrer 1

)
1200 170 n n * tt

') ®er flirdjenbienft wirb Don bet ©teile abgetremit, tote

• m '-Berichtigung ber SluSfdjreibung Dom 31. 10. b. 3.

bemerlt toitb.

©affel, ben 30. SRobember 1908. flöniglidje Regierung,
Abteilung für fiirdjen* unb ©dmlioefen.

Veamtettpcrfonal < 9fo$rict)ten.

Ernannt: ber Pfarrer gri(} SR a p p e ju Ober»
»arolbern im gürftentum Salbed auf erfolgte

SjJräfentation jum 2. lutberifdjert Pfarrer ht Setter
unb jum Pfarrer in SReQnau, fllaffe Setter,

ber Pfarrer ©teinmet} ju SRabolbjijaufen,

fllaffe Nürnberg, jum Pfarrer in Gtumbad), fllaffe

Häufungen,
ber ©farrer ©uabebiffen ju SRaffencrfurtb,

ae Sorten, jum Pfarrer in §eiligenrobe, fllaffe

ungen,

bie SReferenbare Snacffufe unb Dr. Silinar
ju @erid)taaffefforen,

ber §tlf4gefangenenauffcber © r i e f e l jum
©efangcnenaufje^er

'
bei bem Sanbgericf)tägefängniö

in Gaffel.

Übertragen: bem Aöniglicben Cberförfter, bis*

berigen SRegierungöaffeffor unb ©pejiallommiffar
SRo|c in Stachen bie Cberförfterftetle Sö^l Dom
1. $cjember b. 3- ab,

bem görfter o. SR. ©fei ff er ju Söl)I, gl. Ober«

förfterei, Dom 1. 3anuar 1909 ab bie görfterfteHe

5>ergerÄl)aiifen, Oberförfterei Dior(eben.

©erflehen: bem Pfarrer Siedler in §anau ber

SRote Slblerorbeit 4. fllaffe,

bem SRentner 3$racl $aoib ©o tbf d)tnib t in

©elntjaujcn ber flöniglidje flronenorben 4. fllaffe,

bem ©eftfjäftäfüljrer flonrab Grefe in SReufeS,

bem Sureau« unb Aaffenbiener ©ilmer in .vtanau,

bem 3immfr 'iefelkn 3ot)ann Slbam ©amberger
in iRolIoltauieti unb bem Serlmeifter 3obann ©eorg
©djenl in Dlarburg ba8 Allgemeine iiljrenjetdien,

bie ©eredjtigung jur gübruug be« i'lmtötitdS

als Cberfefretär bem Giften ©eridjtSfcfereiber ©ad)-
mann in SRotenburg,

ber flantortitel bem im Äircfjcnbienft angeftellten

Sebrer Siltj. ©oltmein ju ©bringen.

3n ben tHuheftanb berfefet: ber §egemeifter

SR e^b er in ÜRündjbaufen, Oberförfterei Dberroöpbc,

Dom 1. Sanuar 1909 ab.

©ntlaffen: ber ©eridjtäaffeffor §ed)t infolge

3utaffung jur SRccbtbaniDalticbaft bei bem Amtägeridjt

unb bem Sanbgcridjt in ®ortmunb,

..
ber Sßolijencfrctär ©d)ioarj in gulba jmeds

Übernabme bet ©teile eine« spolijciaffeffotS ber

©tabt Sortmunb.

§ierju alä Seilage ber öffentliche Slnjciger SRr. 49.

djn'cttiinägetiiiljtcr. [üt int Staum etner geroDtmliiben BnufjeHe 20 WetcMpfennig. — ©tlagSMätta für ’/» uni V» ©»SW *

trab für •/« tnd) 1 Sogen 10 SReieWpfranlg.)

Weblglnt bet Ä5ntgll*rr Wegierung.

SaffcL — ffebiutft In bei $e(» unb S9alfenban»»Su<pbiu4e«l
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tfmtöMatt
ber A ü 11 i n Ud> eit Regierung jtt Gaffel*

Jfä 50. 2lu«gtgeben 2Hitttt>odj bat 9. SDejenther 1908.

3nl>alt: ÄuSficDutifl oon latiqlidjtrüSattcflfn *üt milit5ttifllct)tiat StutWe tm au«lant>. SBei!ma<$tSfmbun(jeii. ®. 359. 8u«=
Iofutta t'on Sicntcnfrritfra ba ^Jropfry {nflen*9?af[aa. ?öfdiuna«auiltttngen 66a 9talcnsabll5|ung4laplteHcii. Prüfung
lut Btiditnlcbtnr trab BcfdtunldiKrimKn. Sitbituditn. S. 360. auSlülurungSamotilung jum Oue0<nft5nb«r|f$.

®. 301 bi« 383. Bujümmung bt« ®qirf«au«jd)uflc4 »u btt ^oHjtiottctbnung, brtttfftnb SDieftcpflutt bet au« ftuglanb

tommoibrn ^Stefanen. apotbrfcn * Jhmjcfjion. (Srunbflilcfä < Umgemtinbuna.
_

6. 363/364. UntmicpMIurfc an btt

»DBiglidjtn gcpranpalt für Bein» sc. »au su «riiett&rfm. ttrfaproaW Bon SHilgliebtrn bn JfttibDemitUtlunqabtbbibe bt«

Jtttife« ^ünfetb. Sdjiffaljtt auf bet tanaltfiettai gulba. 6. 364. Sttfitutruna btt $a(6t* uub SKirtottjeicbnifle. ©n
jiebung eine« fficge« in bet ÖSemarhing {lambttg. ffinjitbung eine« SBcgeteiW fit btt ®tmatlung Sittgliä. Binäfufe bei

bet fiäbtifd)cii Spatfaffe in Spangenbetg. Stitbigte Stellen, »tamtenpetional > 'Jlaibtitbten. ©. 365.

‘-Ocrorbmmgeit mtb *tefatintmad)imgeii bcc
ftaifcr lirijcu n. ftöniglidjcn ^cntrolbcliarben.

836. Kadjbem ber praltifcf)e At&t Dr. 5R obert
Keubörffer feinen 23ohnfi& in ©öd ©aulo auf»

gegeben ^at , ift bie iljtn jufolge ©efanntmadjung
iiom 26. gebruar 1903 (Bentralblatt ©. 85) erteilte

Ermächtigung jur AuSfteflung ber hn § 42 Btffer

1 a— o ber äöebrorbnung beneid)rieten 3aigniffe übtr

bie Sauglicf|feit berjenigcn militärpflichtigen Xeutjchen,

welche ihren bauernbett Aufenthalt in ©rafilien

paben, priidgejogcn worben.

Berlin am 20. KoDember 1908.

Ser $Reid)iSfanjler. 3- 3.: 3uft

887. 81n ©teile be« Höniglich preuhifthai Stab«»
atjte« a. S. Dr. 2) recf e. ber feinen StSotjnfif) in

Satio« unb bamit feine Sätigfeit als Unterfudjuna««

arjt aufgegeben ha*, ift bem praftifchrn Arjtt Dr.

med. ft. Seifen in SüDO«»©lafc auf (SSrunb be«

§ 42 Ziffer 2 ber 23et)rorbnung bie Ermächtigung
erteilt worben, bie im § 42 Ziffer 1 a bi« c bafelbft

bezeichnet«! ^eugniffe über bie iauglidjfeit berjenigen

militärpflichtigen Seutfdjen auSpftellen, reelle fi<±(

franlt)eit«l)albcr in Saoo« unb Aroja aufhalten.

©erlin am 27. ©eptember 1908.

Ser löiinifter be8 3nnem.
3. A.: b. ßifcing.

888. Sie SeidjS»©oftoerwaltung ridjtet and) in

biefem 3aljr an ba« ©ublifum ba« Erfndjcn, mit
ben Söeihnachtsfcnbungen balb ju be*

ginnen, bamit bie ©afetmaffen fich nidjt in ben

lebten Sagen uor bem gefte jii fef>r pfammenbränaen,
tooburd) bie ©ünltlichicit in ber ©eförberung leibet,

©ei bem auhcrorbentlidfen Slnfdjmelleii be« Serfehr«

ift c« nicht tunliih, bie gewöhnlichen ©eförberung«*

friften einphalten unb namentlich auf weite Ent«

femungen eine ©ernähr für rechtzeitige Bufietlung
not bem 28eil)nad)t«icfte p übernehmen, wenn bie

©alete erft am 22. Sejembcr ober noch fpäter ein«

geliefert werben.

Sie ©alete finb bauerbaft ju uerparfen.
Etwaige auj bem ©erpadung«ftoffe oorljanbcnc ältere

Suffihriften unb ©eHebejettel müffen befeitiat ober

unlenntlichgemalt werben. Sünne©applaften,fchwache

©chachtcln, 3>9artenl'ften uf». finb nicht ju benufen.

Sie Suffchrift ber IJSalete muh beutlibh, oolt«
ftänbig unb haltbar h'tgeftellt fein. Kann bie

ffluffdjrift nicht in beutlicher SBeife auf baS fBalet

felbft gefegt werben, fo empfiehlt fidh bie ©ermenbung
eine« «JlatteS Weifeen fpapiaS, baä bet aanjen
glache nach f*fi auf geliebt werben mu§, bei m
öeinwanb »etpachen ©enbungen non gleifd) unb
anbeten ®egcnftänben, bie geuchtigleit, fjett, ffllut uft».

abjefcen, barf bie äujf^rift inbefftn nicht auf

bie Umhüllung geliebt werben. ?lm jwed»

mahigften finb gebrudte SuffÄrifttn auf

Weihern fßapier; bagegen bürfen Formulare p
^Joftpalctabreffen für $afetauffd)riften nicht nerwanbt
Werben. Ser SRamc be« ©eftimmungSort«
muh ftet8 re thi 6 t0 6 unb fräf tig gebrudt

ober gejehrieben fein. Sie fßatetauffchrift muß
jämtli^e Angaben ber Segleitabreffe ent*

halten
,

jutrcffctibcnfaH« alfo ben f^ranlooermerf,

ben 9lachnahmebetrag nebft Kamen unb ffiohnung

be« Äbfenbet«, ben Cermert ber ©ilbefteHung ufw.,

bamit im gatle be« Seelüfte« bet ©oftpafetabreffe

ba« ^ßalet boch bem ©mpfänger au«gel)änbigt wetben

lann. Auf ^afeten nach gröberen Orten ift

bie SäSofjnung be« ffimpfänaerS, auf ©afeten

nach ®erun auch ber Softbejirf (C., W.
( SO. ufw.)

anjugeben. 3ut Sefchleunigung bc« ©etrieb« trägt

e« wesentlich bei, wenn bie Sßatete frnnficrt

aufgeliefert werben.

Sie Serfenbung mehrerer fßafete mittel«
einer ©oftpafetabrejfe ift für bie 3tü nom
10. bi« 25. Sejembet meber im inneren
heutigen SetJehr noch im ©erfehr mit bem
91 u « la n b — ausgenommen Argentinien — at<

ftattet. 9iach Argentinien fönnen auch *n biefet

3eit mehrere, jcboch tjöc^ften« btri fßalete mit einet

^oftpaletabreffe »erfanbt werben.

©erlin W. 66, am 21. Koocmber 1908.

Set ©taatäfefretdr be« Seich« «©oftamtä.

3. A.: Hobelt.

I
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Söcrorbmingen unb ©efanntatoihungen
ber ftöntglidjen ^roninaialbehörbett.

889. Set bei gütigen Suslofung Don Penten»

briefen für ba« §albjaf)r oom 1. Dftober 1908 bi®

31. TOdrj 1909 finb folgenbe ©tfide gezogen worben

:

4 #
/o- Pentenbriefe ber Prooinj

Seffen»Paffau.
1. Sit. A & 3000 M:

Pr. 395. 576. 815. 926. 928.

2. Sit. B ä 1500 M:
Pt. 137. 434. 568. 613.

3. Sit. C ä 300 M:
SRr. 26. 300. 351. 554. 627. 852. 1417. 1915.

2147. 2445. 2697. 3169. 3315. 3475. 3696. 3929.

4283. 4372.

4. Sit. D ii 75 M:
Pt. 643. 732. 736. 1292. 1325. 2174. 2373.

2819. 2903. 3010. 3067. 3609. 3616. 3737. 3783.

®ie uuägeloften Pentenbriefe, beten Ssrrjinfung

Dom 1. Sprit 1909 ab aufhört, werben ben Snhobem
berjelben mit ber Sluffotberung gelünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Quittung unb Püdgabc ber Pentenbriefe

mit ben baju gehörigen ?lnroeiiungen Oom 1. Spril 1909

ab bei ben Königlichen PentenbanRaffen hierfelbft ober

in Setlin C, Sliofterfträne 761, m ben Sormittagä»

ftunben oon 9 bis 12 Uhr in (Empfang ju nehmen.

Südwärts mofjnenben Inhabern ber gefünbigten

Pentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung
einer Quittung über beit 6mpfang bet Salutq, ben

genannten Staffen poftfrei einjufenben unb bie Uber»

fenbung jpe« ©elbbetrage« auf gleichem SBege, jebod)

auf ®efal)r unb Soften be8 (Empfänger« ju be»

antragen.

Such machen wir barauf aufmerffam, bajj bie

Summern aller getünbigten beim, noch rüdftdnbigen

Pentenbriefe Suchftabe A, B, C, D burd) bie oon
Ulrid) Seottfohn in Serlin W. 10, ©tülemtafje 14,

f

ufammengefteUte unb in bem Serlagc oon SB. Seotj»

ofjn au ©rünberg in ©chlefien cridjeinenbe atlge»

metne BerlofungStabeüe in ben 'Bionaten 'JJiai unb
PoPember jebcS 3at)rc8 ocröffentlieht toerben.

äRünfter am 21. Poocmber 1908.

Königliche ©ireftion ber Dientenbanl

für bie prooinj SBeftfalcn, bie Phetnprooinj

unb bie prooinj Reffen «Saffau.

Pfeffer o. ©aiornon.

840. ®ie SöfdjungSquittungen über bie bis jutn

30. September b. 3. cingejal)!teit Penten*SblöfungS*
fapitalicn finb Oon uns

a) toemi bie abgelöften Seiftungen ausweislich bet

SlblöfungSrejeffe in ben ®eneral»3Bäf)rfcf)aft8»

unb §ppott)e(enbüchem bcjto. ©runbbitchern

eingetragen getoefen, an bie juftänbigen 9lmt8*

gend)te jur Süjehung ber bei Den oon ber Pente
befreiten ©runbftüdcn in ben genannten Suchern
an ©teile ber früheren Seiftungen eingetragenen

Pcntenpflichtigfcitsoermerfc, bagegen

b) fotoeit bie abgelöften Seiftungen nach ben Sb»

löfungärejeffen nicht eingetragen getoefen, an bie

betreffenben KreiSlaffen jur Suähänbigung an

bie Pflichtigen

abgejanbt niorben, toobon bie Beteiligten tjicrburch

in Kenntnis gefeftt toerben.

SRünfter am 3. ©ejembet 1908.

Äönigliche ©ireftion bet Pentenbanf

für bie Prooinj SBeftfalen, bie 31|einproDin

unb bie 'prouinjA Reffen «Paffau.

Sf (her.

841 . Slm SDtontag, ben 21. 3uni 1909, oormittag«

9 Uhr imb an ben folgenben lagen foll in ben

Päumlidjlciten ber {jteftgen Königlichen Kunftgetoerbe»

unb gewerblichen 3cidjenid)ult, ber Königlichen

Kunftalabcmie eine Prüfung für 3 ei(h enIc h rtr

unb 3eichenlehrerinnen gemäft ber Prüfung«»
orbnung oom 31. Sonuav 1902 abgehalten werben.

Snmelbungcn ju biefer Prüfung finb unter

Sngabe bee bemnächftigen SBohnorte« unb unter

Beifügung ber oorgefchriebenen Sdjriftftüde jpäteftenä

bis jum 15. Ptai nächften 3ahre8 an nrtS ein»

jurtidjen.

©ce oorjulegenben ©tubienblätter ufw. finb bis

ju bcmfclbcn 3*,tt>untte oon auswärtigen Prüflingen

unmittelbar bem ©ireftor ber btefigen Königlichen

Kunftgewerbefchule, §errn Profeffor ©cf)id, ju<

juftellen.

Saffel am 30. Pooember 1908.

Königliche« ProDinjtal« ©djullollegium.

§engftenbetg.

ttfefannttnad)nagen bc« tHegiernngS«
präfibenteu mtb ber königlichen Negierung.

842 . 3m PeglenutgSbtjtrf herrfchen jur 3*^ in

folgenben Ortfchaften Piehfeuchen:

©chwcinefeuche (©chweinepeft):

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel.

SanbfreiS Gaffel: SKothweften, OberjWehren.

Krei8 ©chlüchtern: ©djiüchtern, Jütten,

PomSthal.
Kreis ftranfenbetg: SÜntobe.

Krei« ^ünfelb: $ünfelb.

Sfret« 6 f chm ege: Unhäufen.
Krei« grlglar: ©ubenSberg, ffrtglar, Cber*

torfchüg.

Kreta Selnhoufen: Poth, @onb«roth, SBächter«*

badj, Sieblo«, Sreitenboni a/3B., ^ailer, SKosbom,
Kempfenbrunn, Sufcnau, Peuborf, $»elfet«borf, Kafjel,

Srectenborn a/S., ©treitberg, Dberfogbach-

Sanbtrei« ^anau: Sergen, SSinberfcn, Jütten*

gefäf}, ©örnigheim.

Krei« ^>of getSmar: ©renbelburg, §>Qmme, ©ielen,

Seberbed, Sedethagen, Saale, ^ofgetSmat, Pieber*

meijer, ©eifeL

Krei« Potenburg: Pon«haufen. (Am 5579.)

Gaffel am 6. ©ejember 1908.

©er Pegieruttg8präftbent. ®raf o. Sernftorff.

:ed by ic
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848. St uSfühtungSanweifung jurn

Duellenfthußgefeß.

3«r Ausführung bcsS QueHenfdjußgefcßeS Bom
14. 'JRai 1908 (©ejeßfamml. ©. 105) wirb folgenbeö

beftimmt:

L 3 U §§ 1- 2.

1. ©et Antrag auf gcftftellunq bet (Semem*

nüßigfeit einer Quelle ift an bie im § 2 beS ©efeßeS

beseidjneten SKinifter S“ rieten unb bei bem Siegte*

rungSpräfibenten ,
in beffen ®cttDaltungäbejirf bie

Quelle gelegen ift, einjuteidjen.

2. ©er iRcgierungbpräfibent hat bie jut Bot*

bereitung bet ©ntfchetbung übet bie ©emeinnüßigfeit

erfotberlithen Ermittelungen Ijetbeisufübten unb übet

beten Ergebnis ben juftanbigen 9Riniftern ju ßänben
beS fKimfterS bet Webijinalangelegcnljeiten Bericht

gu erftatten.

3. SEBirb Bon bem Eigentümer einet CueUe, bie

narf) Anfidft beS SRegierungSpräfibenten als gemein*

nüßig anjujetjen ift, bet Antrag aut geftfteßung bet

©emeinnüßigfeit nicht gcfteUt, fo bat bet fRegierungS*

präfibent in Erwägung au sieben, ob biefe geft*

fteUnng hn öffentiteben Sntereffe liegt unb baber

Bon Amts wegen su treffen ift ©ies wirb im aü*

gemeinen nur bann su gefebeben halten .
wenn cS

batauf anfommt, bie tRedjtSgrunblage für ein amt*

liebes Eingreifen auf ©runb btt §§ 28, 29 beS

©efeßeS su gewinnen. ©em Dueüeneigentümer ift

regelmäßig eine geraume grift — minbeftcnS 1 3abr
Bom Snfrnjttreten beS ©efeßeS ab — gur Überlegung

barüber su gewähren, ob bie geftftetlung bet ©e*

meinnüßigfeit in feinem eigenen Sntereffe liegt. 3n
jebem galle ift bem QueUeneigentümer ©elegenßeit

SU einer eingetjenben Darlegung feines StanbpunfteS

su bieten.

4. Ob unb inwieweit bet ÜRegierungSpräfibent

bereits in biefem Abjcßnitt beS Verfahrens mit bem

Suftänbigcn Cberbergamt in Berbinbung su treten

bat, beftimmt fitb nach ben Umftäitben beS einseinen

gatleS. SebenfaUs bat btt fRegicrungSpräfibeitt

nach erfolgtet geftfteüung ber ©emeinnüßigfeit einet

CueUe ober natb Aufhebung einer folcben Änotbnung
baS Cberbetgamt bietBon imoerjügltcb in Kenntnis

Su feßen.

H. 3u §§ 3 bis 9.

1. ©er Slnttag auf geftftcUung beS ©chußbegitfS

ift bei bem DiegierungSnräfibenten
,

in beffen Ster*

maltunaSbejirf bie Duelle liegt, einsurcitben.

2. 4)er bem Anträge beisufügenbe Sageplan muß
Bon einem Beteibetcn Sanbmeffer ober fonsejfionierten

SRariftbeibet unter Anweitbung tineS ÜRaßftabeS Bon
1 : 25000 angefertigt fein, wöbet 3Reütifcf)blätter

bet Königlichen SanbeSaufnabme als ©tunblage
bienen fönnen. Et mujj bie Sage ber su fdjüßenben

DueUe unb bie ©tensen beS beantragten Schuß*
besitfeS genau etfennen laffen. Seicht für biefen

3ib«! ber angegebene SRafjftab nicht aus, fo finb bie

Befdflu&behötben befugt, bie ©arfteUung beS Schuß*

begtrfeS ober einselner leite beS BejirfS in einem

größeren fDla&ftabe, fowie bie Auftragung non

XageSgegenftänben unb ber fataftermäfjigen ©runb*

ftüdSgrengen gu Berlangen. 3ebenfaHS _mu& ber

Sageplan bem ehtselnen ©runbftüdSeigentümer bie

SRöglidhteit bieten, su etfennen, ob fein ©runbftücf

gans ober teilweife innerhalb beS ©djuß&egitfS

gelegen ift.

3. ©te Seitung beS geftfteIIung8üerfaf)renS liegt

bem iRegierungSpräfibcnten ob, bod) bat biefet 3Raß*

nahmen Bon erheblicher Bebeutung nur im Einber*

ftänbni« mit bem Cberbergamt ju treffen, ©erichte

an bie dorgefeßten 'IRinifter finb don ben beiben

Btßörbcn gemeinfchaftlich su erftatten.

4. ©retft ein ©chußbegirf über bie ©rensen ber

BerwaltungSbegirfe ber ht erfter Sinie guftänbigen

©efchlußbehörben h’nau®, jo ift eine gemeinfchaftliche

©efcbluhfaffung ber beteiligten Oberbergämter unb

SRegierungSpräfibenten erforbertid).

5. ©a bie graae bet ©eftaltung beS Schuß*

besirfS hn wesentlichen Bon geologtfdjen ©efidjtB*

punften aus su beurteilen fein wirb, fo ift Bon ben

©efchlußbetjörbcn in aUen gäUen bafür Sorge su

tragen, baff ber gefteUtc «Intrag einer fad)funbigen

geologifchen «Prüfung unterworten Wirb. ©elbft*

Bcrftäiiblich fteht eS ben Beteiligten frei, threrfcits

geologifche ©machten su befdjaffen unb su ben Sitten

Su übeneichen ober auch Sachderitänbige su bem

SrörterungStermin su fteUen. ©efdfieijt leßtereS,

fo ift don ben amtlichen Äommiffaren ben ©ach*

oerftänbigen ©elegenheit su geben
, ihre «Infichten

eingehenb barsulegen unb su begrünben.

6. Soweit bie Bon ben Beteiligten betgebrachten

geologifchen ©utadjten nicht auSreidfen ober nicht

überseugen, ift Bon Amts wegen auf Ergänsung ber

qeologifchcn ©runblagen bet Entjdjeibung Bebacht

Su nehmen. 3n manchen gälten wirb bas beteiligte

Cberbergamt in ber Sage fein, su ben m Betracht

fommenben geologifthen gragen auf ©runb bet fad)*

männifchen Senntniffc unb Erfahrungen feinet 2Rit«

gtteber eine abjd)ticftenbe Stellung ju neunten. oft

btrö aber nic^t ber gatt ober madjt bte jdjtoeraweaenbe

Bebcutung ber Sache eine befonberS eingeßenbe

«Prüfung ber geologifchen Bcrl)ältni|fc erforberlid), fo

ift ein ©machten ber Königlichen ©eologifchen

SanbeSanftalt in Berlin cinsuholen.

7. 3n bem geftfteHungSbefthlujj füllen, fowett

tunlidh .
bie arbeiten beftimmt werben, für welche eS

einer ©enehmigung nidjt bebarf (§ 4 Slbfaß 2 beS

©efeßeS). Stuf «ttwenbung biefet Borfchttft in

möglidjft weitgehenbem Umfange ift bejonberer SBert

S
iegen, weil auf biefem SBegc einerfetts bte Be«

ranfung beS BerfügungSrecßtS über baS ©runb»

cigentum auf baS erforbcrliche jKaß surüdgeführt,

anbererfeits Bermeiblidien Sntjchäbigungsforberungen

bet ©runbeigentümer oorgebeugt werben fann. aelbit-

Berftänblith wirb eS in erfter Sinie Mujgabe ber

1
*
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geotogtfd^en @utac§ter fein, auch ben fitei« bet ohne
©eneljmigunß jujulaffenben Arbeiten ju beftimmen.

3ebenfatte aber ift auch bem Quelleneigentümer

©elegenljeit ju geben, ficf) über ben Umfang biefe«

Streifes ju äußern, unb auf feine SBünfc^e, fotoeit

itgenD tunlieb, bRucffidjt ju nehmen.

8. SBitb für getoiffe arbeiten eine anjeige oor»

geschrieben, fo ift in bem iüefctjtuffe anjugeben, wo
Die Bnjeige ju erftatten ift. 81« jur Gntgegen«

natjme ber 8njtige juftänbige Betjürbe fann and)

eine ben ©ejc^luftfae^örben ttachgeorbnetc iöetjörbe,

j. B. bie Ort8polijeibel)örbt ober ber Bctgteoter*

beamte bcjcidjnet »erben.

9. 3«n übrigen ift e« nicht auSgeidjloffen, in

Bejahung auf bie ©enehmigungS* unb 8njeigepftid)t

für nerft§iebene Seile be« ©chugbejirf« neritbiebene

Slnotbnungen ju treffen.

10. Sie gemäß § 6 be« ©efege« nach norläufiger

Briifung of)ne »eitere« Beriaßrcn ftatttfafte 3urü<f«

»eijung be« 8ntrag« auf geftfteHung eine« ©djug«
bejtrf«, »eil ber ßagtplan ober ber barin bejeicfjncte

©tßugbejirf unjuteichenb ift, hat erft ju erfolgen,

nad)bem fiel) bie iöcfcf)luBbet;ürberi mit bem Quellen«

eigentümer .in SBerbinbung gefegt unb auf j»ed«

entfpred)enbe BerooHftänbigung ober 8bänberung
be« antrag« hinge»irft haben.

11. Ser Befdjluß über ben antrag auf geft«

fteüung eine« ©chugbejirf« ift ftet« mit einer Be«
grünbung ju oerfetjen, »eiche bie für bie Sntfcheibuug

maßgebtnben Gtttägungen, in«befonbere auch erfennen

läßt, »eiche Beurteilung bie et»a öon ben Beteiligten

beigebrachten ©machten gefunben haben.

m. 3u §§ 10 bi« 14 unb 18.

gfir ba« Verfahren auf ©runb ber §§ 10 bi« 14

unb 18 be« ©efege« gelten bie Beftimmungcn unter II

biefer 8u«fübrungöan»eifung mit ben au« ben

Umftänben fidj ergebenben ab»eidjungen.

IV. 3u § 15.

Unter „baren 8u«lagen be« ©erfahren«“ füib

nur folche 8uolagen jn oerftehen, bie burch ba«

©erfahren felbft unmittelbar notwenbig gettorben

finb, j. B. ©mtoloften, BefanntmachungSfoften unb

©chreibgebühren, fo»ie bie ©ebiihren ber non 8mt«
»egen jugejogenen ©adjuerftänbiaen, fomeit c« fich

nicht um Beamte hanbelt, bie traft ihre« 8mte«
©machten abtugeben haben. Gttuaige Reifcfoftcn

finb nicht ju ben baren 8u«lagen ju rechnen, eben«

Sowenig 8moalt«Ioften ber 'Parteien.

V. 3u § 16.

1. Sie naih §§ 4, 8 bi« 14 ergebenben ®e»

fchlüffe, burch »eiche ba« ©tunbeigentum befchränft

ober oon einer Befchräntung befreit »irb, finb in

ben 8mt«blättem ber Regierungen, in beren Ber«

»altungSbejirfen ber ©dfugbejirf liegt, fowie in ben

einzelnen beteiligten ©ememben unb ©utäbejirfen

in ber für bie Befanntmadjungen bet Ort«norftäitbe

üblichen gortn ju öeröffentlichen.

2. Befchlüffe be« Dberbergamt« unb be« Regie«

rungäpräfibenten finb, fo»eit gegen fic bie Befcßroerbe

mit auffchiebenber ffiitfung gegeben ift (S 12 jlbf. 5

©ag 2, § 13 8bf. 2 be« ©efege«), erft nach bem

ablaufe ber Befdpuerbeirtft unb, »enn rechtjeitig

®efd)»erbe eingelegt ift, erft itad) beren Gtlcbigung

ju öeröffentlichen.

VI. 3“ § 17.

1. 8u« ber Beringung ber ®cnef)migung ju

einer nach § 3 °brr § 10 be« ©efege« genehmiguiigS.

pflichtigen arbeit entfpriugt eine Gntfdjäbigungs.

öerpftidjtung be« OueÜcneigentümcr«. Sieiem ift

batier Senntni« Don bem @enchmigung«ge}u<h unb

©elcgenheit ju geben, baju Stellung ju ncfjmtn.

Sa« Ginoerftänbni« be« Quelleneigentümer« mit ber

Bornahme ber 8rbeit befreit inbeffen bie Befcfjli#

behörben nicht Don bet eigenen ^rüfung ber gragc,

ob baburcf) bie Graiebigfeit ober bie 3u)ammenfegung
ber Quelle fchäbliaj beeinflußt »erben fann. ©ebeit

hierüber bic bereit« bei geftfteflung be« ©chugbejirf«

erftatteten aeotogifchen ®utad)ten feinen beftimmten

aufjcf)lüB, fo muß eine erneute geologifche Begnt«

achtung ftattfinben.

2. Ser Bejd)luß, burch ben bie ©enehmigung ju

einer 8rbeit enbgüttig uerfagt ober unter einet

erfchrccrenbcn Bebmguhg erteilt »irb, ift ben im

§ 20 abf. 2 ©ag 2 bezeichnet en ©erfonen jujuftetlen.

©egenftanb ber 3ufteüung ift, menn bie Gnljdjcibung

ber Befchtußbehörben burch Ablauf ber Befd)ioerbe«

frift ober burch 3urüdnat)me ber Bcfch»erbe unan«

fechtbar geworben ift, eine mit ber Bereinigung bet

Unanfechtbarfeit öerfchenc au«fertigung bietet Gnt«

feheibung. Sit 3m*eüung einer jolchcn auäfertigung

muß loegen ber baran gefnüpften Rechtsfolgen iogl.

§ 20 abf. 2 ©ag 1, § 24 8bf. 1 be« ©efege«) and)

bann erfolgen, »enn bie Gntfcfjeibung bereit« nach

§ 17 Bbf. 1 be« ©efege« jugefteüt worben »ar.

VU. 3u §§ 4 abf. 3, 27.

1. Gin gemeinfamer ©chugbejirf fann für benad)«

barte Quellen auch bann jeftgefteüt »erben, »enn

biefe Quellen öeridjicbeneii Gigentümem gehören.

Ser Begriff ber Racfjbarjchaft »irb auch burd) eine

berhältni«mäßig »eite Gntfernung nicht au«gefd)lofioi,

»enn bie Quellen benjelhen Gmflüffcn unter«

»orfen finb.

2. 3m übrigen fegt bie geftfteüung eine« gemein*

famen ©chugbejirte' j»ar nicht uorauS, baß oon

bot beteiligten Quelleneigentümern ein gemeinsamer

©chugbejirf, aber boch. Daß oon iebetn ein ©djug«

btjirf beantragt »orben ift Unterläßt ein Quellen

eigentümer bie Stellung eine« foldjen antrag«, fo

fann er auch nicht in einen gemeinfamen ©chugbcjtrl

hineingejogen »erben unb fommt unter Umftänben
tu bie Uage, bie Borteite eint« fremben ©djugbejirf«

genießen ju fönneit, ohne au ben entfprcchenben

Gntfchäbtgung*Derpflithtungen_teiljunchmcti. Db m
einem folchen gallc ber Quelleneigentümer auf
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©runb bcS § 29 Abf. 2 beS ©ejefceS jut Stellung
eines Antrages anjuhalten (ein wirb, muß bet

fßrüfunabeS einzelnen gatleS iibetlaffcn bleiben.

3.

Sie burd) § 27 begrünbete Vfithaft mehrerer

DueUencigcntümer fann, u>cnn fie lebialid) im fflege

ber $riDatt>erhanblunaen ober im ^ibilrecfjtSwegc

ocrwirHid)t werben foll, ;u erheblichen Schmierig*

feiten führen. ©8 wirb bat)er im falle einer foldjen

gemeinfamen Raffung mehrerer Duefleneigentümer

eine üorncl)mlichc Aufgabe bcS Beamten, ber nach

§ 24 Abf. 2 auf eine ©iniguitg bet Beteiligten hin«

juwirlen hot, fein, auch auf eine möglidjit einfache

unb jmecfentfprechenbc Siegelung beS Vfrf)ältniffe8

jwifdien ben Cluelleneigentumem untereinanber hin*

juwirten. ©ccignctenfaUS wirb bie ©injiehung bet

anteiligen Zahlungen ber Duefleneigentümer foroie

auch bie Verteilung unter bie entjcf)äbigungSbcrecbtigten

©runbeigentiimer uon bem SJanbrat ober bem ©e*
meinbeoorftanb ju übernehmen fein.

VIII. 3u §§ 28, 29.

1. Die VegienmgSpräfibcnten ^a&en em Ber»
*eid)ni8 ber gemcmnü|)igen Duellen ihre« VerwaltungS*
bejirfS ju führen unb barauf ju achten, bag an
biefen Duellen unb an beren gaffung feine unbefugten

Beränberungen uorgtnommen werben, unb bag bie

Unterhaltung unb Beiiufjung biefer Duellen ber

SHücfficfjt auf bie ©rtjaltung ihres BcftanbeS unb
ihres Biineralgehalts jowie bem Bebürfniffe ber

öffentlichen ©cjunbhcitöpflcge entjprid)t.

2 . Einträge auf ©irteilung einer (Genehmigung
nach Ufaftgabe bcS § 28 Ab). 1 beS ©efefces finb

bei bem SHegierungSprcifibenten einrurcicheti.

3. 3Bitb burci) Befdjlug beS DberbergamtS unb
beS SRegieTungSpräfibentcn für gewiffe Arbeiten auf
©runb beS § 28 Abf. 2 eine Anzeige oorgejehneben,

fo ift in bem Befchlufje anjugeben, wo bre Anjeige
$u erftatten ift

4. Die Öeitung beS Verfahrens auf ©runb ber

$f§ 28, 29 liegt bem SiegicrungSpräfibenten ob.

Die Sfilwtvfung beS DberbergamtS regelt [ich

nach ben Bcftimnmngen unter Ziffer II, 3 biefer

SluSfi'thrungSanweifung.

Berlin, ben 7. Sfooember 1908.

Der 3Jfinifier

für fpanbcl unb ©ewetbe.

Delbrücf.

Der OTinifter

für Sanbwirtfchaft, Domänen
unb gorften.

öon Arnim.

1 6042 2R. f.

II» MM2 ui. n. 3 .

1 B ll> 7U4!»
j
™ „

II 1340« I

' *

m. »«20 m. t>. «. 91.

Der yjfinifter

be« 3nnent.
öon Bfoltfe.

Der IVtnifter

ber geiftlichen. Unter*

richts* unb SUiebijinal*

Angelegenheiten.

3. V.:' SBeuer.

SKirb befannt gemacht.

(All. 8934.)

Gajfel am 28. Sioöember 1908.

Der fRcgierungSpräfibent.

©raf 0 . Bernftorff.

844. Der BejirfSauSfchujj hat burd) Befdjlufe öom

5.

Sfooembet 1908 ju ber in 9fr. 42 beS SRegierungS*

Amtsblattes oeröffentlichten fpolijeioerorbnung 00m
12. Dftober 1908, betreffenb bie 2Mbepflicht ber

aus JRufclanb fommenben Verfonen, bie nach § 139

beS ßanbeSoerwaltungsgefeheS 00m 30. 3uli 1883

etforberliche guftimmung erteilt.

(AH. 9fr. 7800b.)

©ajfel am 1. Dejember 1908.

Der SfegierungSpräfibent.

©raf D. Bernftorff.

845. Die ffonjeffion ju ber hier in bem §aufe

2Bcferftrage Sfr. 27 */
4

neu anjulegenben Apothefe

ift bem Apothefer ®faj Sühn aus §anau erteilt

Worben. (All. Sfr. 8663a.)

©affel am 26. Sfooembcr 1908.

Der 9fegierungSpräfibent.

©raf 0 . Bernftorff.

846. Durd) rechtsfräitigen Bcfdjlufi beS ÄrciS»

auSjchuffeS bcS Streifes 'Rotenburg oom 29. ©ep*
tember b. 3. finb auf ©runb beS 8 2 bet Sfanb*

gemeinbeorbnung für bie Brooinj §cffen*9faffau oom

4.

Auguft 1897 bie ©runbftücfSparjellen ber @e*
marfuug 3 b a:

Blatt 12, Sfummer 44 36 ar 91 qm
l» ft 0 45 42 it 69

t»

N » 0 46 — 15 0 78 ft

1» 0
* 47 51 0 82

0 „ 48 12 0 24

n 0 _ 49 10 97 „

0 0 0 50 = 21 88

0 0 51 = 9 0 91 „

n 0 0 52 = 12 47 0

0 0 53 =zz 19 0 09 0

0 54 = 7 0 54 H

n 0 55 = 4 „ 01 0

56 =r 46 0 01 0

m n „ 277/57 = 10 0 74 „

0 fr „ 278/57 r= 9 « 50 0

0 0 ff 58 = 16 0 48
f*

m 0 ft 59 =r 10 80 H

(* 0 It 60 = 14 57 0

0 f, n 61 =z 9 0 48 0

0 0 0 62 = 9 0 14 0

1*
63 =: 8 it 59

n 0 0 64 =: 3 0 59 0

0 ft 65 = 11 0 33 0

0 0 ft 66 = 4 n 65 0

0 0 67 26 0 44 0

n n 68 = 7 m 13 0

0 0 n 69 = 4 0 99 0

0 0 0 70 30 ft
34

ff
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©latt 12, Stummer 71 — 19 ar 96 qm
ff H 433/72 27 n 51 tt

tt Pt Pt 434/72 p. = 26 H 46 tt

tt tt n 435/72

p

= 26
tt

59 n

ff tt „ 436/72 = 27
Pt 00 tt

ff Pt n 74 = 22
tt
65

er

75 6 66 m

Pf IT „ 76 7 H 27
tt

„ 8 „ 77 = 7 n 50 n

N n n 78 = 6
tt

51 tt

tt tt pp 79 =r 6
tt
06 ff

Pt „ tt 80 = 5 tt 84
19

Pt tt n 81 = 10
tt
98 tt

Pt t* n 82 — 3 76
Pt

PP tt 83 8 pt 75 tt

PP „ n 84 = 25 86 ff

PP pp i* 85 67 pt 61 tt

PP Pt M 86 — 71 50 n

„ tt tt 263 = 3 tt 11 _

If ft tt 264 = 1 n 74 19

n tt 265 =r 8 tt 19 19

PP tt tt 271 =r 17 i* 49
Pt

aus bem ©emcinbebejirle 3 b a auSgefdjieben unb
bem ©emeinbebcjirle 2)t a d) 1 1 o S ungeteilt worben.

I A IV. 2726.)

Gaffel am 24. 'Jiobcmber 1908.

Der fRegierungSpräfibcnt. 3- 9t-: ©offart.

iUerocbnittiRen anb tSefamitinndmaaen
nnbcrcT Stnifcriidpr n. fiönigUttjcr *$ehorbc».

847. Sin ber königlichen Cefjranftalt für
©ein», Obft* unb ©artcnbau zu Seifen*
beim a./9l h. finbcn im Saljvc 1909 folgenbc

Unterrid)tSfurje flatt:

1. Öffentlicher 9icblau«*.fturfu4 am 18., 19. unb
20. ffcbrtiat,

2. Cbftbau « SturfuS oom 18. gebruar bis einfd)l.

10. SDJävj,

3. ©aumwärtcr * JfurfuS oom 18. gebruar bis

einfdjl. 10. 'März,
4. Cbftbaunachfuriu« Dom 26. bis cinfchl. 31. 3uti,

5. ©aumroärternachfutjuS oom 26. bis einfdjt.

31. 3uli,

6. Obflsenuertungsfurfuss für grauen oom 2. bis

7. fluguft;

7. CbftoerwcrtuiigSfurfuö für Männer oom 9. bis

19. Sluguft,

8. SlnaltjjenfurfuS oom 4. bis 14. Sluguft,

9. ftefcfurfuS Dom 16. bis 27. Sluguft

XnS llit t erridj 1 8 tjono rar beträgt:

für JlurfuS 1: nichts;

für JlurfuS 2 unb 4: für ©reugen 20 M, für 9tid|t*

preuficn (auch Sehrtr) 30 M.
©reujjifdje Schrer ftnb frei,

©erfonen, bie nur am Stach»

lurfus (Sir. 4) teilnehmen,

Kahlen 8 M, 'Jtichtpreujjen

12 M;

S64

für RurfuS 3 unb 5: ©teugen finb frei; Sticht*

preufcen johlen 10 U unb
wenn fte nur am StacfjfutfuS

(9tr. 6) teilnehmen 5 ÄC;

für RurfuS 6 unb 7: für ©reufjen je 6 M, für

Stichtpreußen je 9 M;
für RurfuS 8 unb 9: für ©reufsen je 20 M, für

Stich tpreufien je 25 M, locp
noch 20 M für ©ebrauchS*

gegenftänbe unb 1 M für ©e*
bienung tommen.

Slnmclbungen finb jii richten bezüglich bet

Slurje 2 bis 7
-

an bie Xireftion ber Rönigltchen

Sehranftalt, bezüglich beS Rurfes 9 an ben Siorftonb

bet pftanzenphpfiologifchen ©erfuchäftation ber Röntg*

liehen Sehtanftalt unb bezüglich beS JturfuS 8 an

ben ©orftanb ber önodjemijdjen ©erfuchsftation ber

Römglidjen Sehranftalt.

©egen ^ulaffung jum SReblauSfurfuS iSJtr. 1)

Wollen fich ©reugen an ben .^lerrn Cberpräfibcnten

ber ©rooinz ihres ©ohnfifce«, Stichtpreuficn an ihre

SanbeS * Regierung toenben.

©eitere SluSluitft ergeben bie »on ber Slnftalt

foftenfrei ju besieljenbcn Soßungen.
©eifenljeim am 18. Stoocmbcr 1908.

Der Xireftor ©rofeffor Dr. ©ortmann,
©ehetmer SKegierungSrat.

848. Mit Sejua auf § 2 ber ©crorbnung oom

30. 3uni 1834 i®cf. €>. ©. 96) wirb ^terburd^

befannt gemacht, bah in ber Sißung beS RrecStageS

für ben JlreiS §unfelb bom 7. o. MtS. an Stelle

beS »erftorbenat ©utSbefi&erS Sl. §oppe p
©chwarjengrunb, beS Dtrfegten Oberförfters ©cnede

p ©urghaun unb beS Sanbwirts unb früheren

St)jeumS * 3tenbanten ©ut beriet ju 9ia8borf

1. ber Xomänenpächter $. Stein harb p
gürfteneef,

2. ber Obcrförfter Rönig p ©urghaun,
3. ber Bauer Slbalbert öubenj ju SRaSborf

als SDtitgliebev ber flreiSDermittelungSbehörbc beS

Streifes pünfelb gewählt finb unb bag wir biefe

©ahl beftätigt hoben.

Gaffel am 2. Dezember 1908.

.königliche ©enerallommiff ion.

848. 3m Stuftrage be« Iperm Dberpräfibenten ber

©rotinz ^»annoDer als Ghcf ber ©eferftrombauoer*

waltung wirb tjierburd^ unter Bezugnahme auf § 4

Slbiah 3 ber ©etriebsorbnung für bie Schiffahrt auf

ber gulba unterhalb Gaffel öffentlich belannt gemacht,

baß bie ©chleufe p ©onafort wegen brtngcnbet

SluSbcfferungSarbeiten Dom 23. Dezember b. 3. ab

auf bie Dauer uon Dorauäfidjtlidj 6 ©odjen für ben

Sdhiffsoerfehr gefperrt werben muh-
Gaffel am 4. Dezember 1908.

Der königliche ©affer« ©auinfpeftor.

©rauer.
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850. <Sö wirb hierburdj jur öffentlichen flenntniä

gebracht, ba§ bie SSerjteuerung bet ®acf)t* imb

Mietberjeichniffe für ba« fialenbetjaiir 1908 bi« »um
Ablauf be« 'Monat« Januar 1909 bei bet juftänbtgen

3odfteHe ju betoirfen ift.

(jaffel aut 1. Sejember 1908.

Jtönigtiche« ^aupt-jjotlamt.

ftäbtifefjer imb Wemtiube» »c. ^Befjörben.

851. Set im |}ufammenlegung«betfa^ten aus*

aeroiefene ©enbemtg am ©entgalten, ®Iatt 1 Sit. 149,

3,80 ar gto§, foll eingejogen unb burcf) einen ca.

49 m »etter öftlich gleich groß anjulegenben ©cg
erfc$t »erben.

@emäf § 57 be« .ßuftänbigfeitSgefehe« Dom
1. Auguft 1883 »itb bie« mit bet Aufforberung

jur öffentlichen JtenntniS gebracht, etwaige Ginfprüche

hiergegen bei SJetmeibung be« Au«fchluf|e« innerhalb

4 ©odjen bei ber unterjcidjneten ®el)ßrbe anju*

bringen. Ser fßlan über bie ©egeotrlegung liegt

im mathauäbureaujur Ginficht au«.

fiomberg (®j. Gaffel) am 3. Sejember 1908.

Sie ©egepolijeibetiörbe. Söber.
85*. 6« »itb beabfichttgt, einen Seil be« öffent*

liehen ©ege« Jfartenblatt 1, ®arjeUe 53, cinjujiehen

unb burch einen anbeten ju erfejen. Sic« »irb

emäfs § 57 be« Huftänbigfc!t8ge]'c(jeä Dom 1. iluguft

883 mit bem Semevfen jur öffentlichen Jtenntni«

gebracht, baff ©infprüchc bagegen binnen 4 ©odjen,
Dom Sage ber ®tlanntmachimg an geregnet jur

Meibung be« AuSfchluffe« bei ber unterjeichneten

©egepoltjeibehörbe anjubringen finb.

Single« am 3. Sejember 1908.

Sie ©egepolijeibet)örbe. $ eg mell.

858. Stäbtifdje Spatfaffe in Spangen*
berg. Auf ®orfd)lag ber ®erroaltungS*Somnuffion

»irb Dom 1. Snnuar 1909 ab ber ^jinsfufj gemäfj

8§ 18 unb 33 ber Sparfafjen . Statuten Dom
14. 3uli 1902, »ie folgt, feftgefegt:

für Einlagen 3 1
/,

für öppothef* Ausleihungen 4
•/« °/o,

für ^anbfehein • Sariehen gegen iöürgfdjaft unb
gauftpfanb 6°/ 0 .

Spangenberg am 4. Sejember 1908.

Ser Magiftrat. fflenber.

tPrlebigte Steden.

854. Sin ber hiefigen Mäbdjenfchule finb 2 Siebter*

ft eilen unb j»ar eine alsbalb, bie anbere Dftern

1909 ju beleben.

Sa« ©runbaehalt beträgt 1200 M, bie Alter«,

julagen je 200 M unb bie Mietöcntfdjäbigung 400 M.

(geeignete ®e»erber »oHeu fich unter Beifügung

ber erforbertidjen Rapiere unb eine« ärjtltchen

ffeugniffe« bi« jum 10. 3anuar 1909 bei un«
melben.

Sdjmalfalben jnn 4. Sejember 1908.

Sie Stabtjdjulbeputation. 9toe«ler.

855. Sie Stelle eine« ©alb jehüben ber ®e»

meinbe Sörnighetm mit einem jährlichen Sinfommcit

Don 860 U unb » cevu> ö dj eit 1 1 i ch er Sünbigung ift

neu ju befeben. ®enfion«bered)tigung ift mit ber

Stelle nicht Derbunben. Bewerbungen finb binnen

4 ©ochen an ben unterjeichneten öürgermeifter

ju richten.

Sörnigheim, 5tr. Ipanau, am 6. Sejember 1908.

Ser SBürgcrmeifter. Sapp.

4$cnmtcnpcrfonal > Machrichten.

Ernannt: ber ßöniglidje Oberförfter Sa eget
in §ofgei«mar unb ber Slönigliche gorftmeifter @rebc
in Becferhagen ju gorftanttsamoiiltcn,

ber gorftaffeffor ©oeftrich in Sieber jum
Oberiörfter o. 91.,

ber flonigliche 3ieDicrförfter Bornemann in

©einhauten jum gorftamt«an»alt,

ber fteÜDertretenbe öanbetSridjtcr Jtaufmann

Heinrich € 1 1 in §anau fernerweit jum ftcttDcrtretenben

,'ganbclorichtcr unb ber ftaujmami unb üotterie*

emnehmer ©ilhelm Schröter in fjanau jum
ftellüertretenbeu £>anbcl«tid)ter für bie 3{it uom
1. Januar 1909 bi« bat)in 1912 bei bem üanb*
gericht tn §anau,

an Stelle be« au« ben Sicnftcn ber Stabt
anau ausgetretenen Ajfiftenten ® a dj e ber ftäbtifche

beraffiftent löauer cbenba jum »eiteren Stell»

Dcrtrcter be« StanbeSbeamten für ben StanbeSamtö*
bejirl ,f)anau.

Übertragen: bem Streisfchulinipcftor ®farrcr
'Jieefe in ilasborf auch bie Sdjulaufficht über bie

iäraelitifdjen Schulen be« SBcjirl« Söljl, Jlr.

granfenberg.

Übcrwiefen: ber ©etithiSaffeffor ©inlelmann
in ftannouer bem Amtsgericht in Obemürdjen.

©erfettt: ber Amtsgcrichtarat 'Jtatjgel Don
Schiuelbem nach Schmalfalben.

t'erliehen: bem AmtSgerichtSrat Mahren hol j}

in Sretjfa ber 9tote Abierurbcn 4. JUafjc.

3n ben 3iul)citanb Perfekt: ber öegcmcifter

Sichtenberg in söraach, Oberförftcrei SKotenburg*

©eft, Dom 1. Januar 1909 ab,

ber lirfte ®ericht«biener, Botenmeifter ®ernarb
bei bem Sanbgcrid)t in Marburg.

§ierju al« Beilage ber Öffentliche Anjeiget Kr. 50.

i3ni«tioa<aetiübttn für Den Saum rinn geobbiilicDtn CDnKfjtfle 20 SriMptnmtg. — «ctagäMSUet Hh */4 utib */t Öogm 5
unb tut /. unb 1 8ogtn 10 SricWpftnnlg.)

Slcbicjicrt bet Räniglicb« ytegtcnmg.

(atftl — Sebrncft In bet $>(« nnb Sai[enban«;®u<bbtatfetet
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Wmtöblatt 11 7 72 c*

ber tdttigli^en 9l(ot(rung jii (Raffel.

J\(g, 51. au«gtgcben 2Rtttoo4 ben 16. üDejemBet , 7.
12. 0Ö> 1908.

3n6all: 3tt$att ber »uraintr 58 bt« «eid)»gefeOMaat« uub bet Summr 38 imb 89 bn Seftfcfannnlung. ©ttMbuag bt3
®nlftanung«re<tit« <ra bie Stabt tytttau. 8et9fltiittft&anfl btt ©tlamttmadjurtgeti üb« Änbenmgen btt i'anbrotbrttjitf?

fintrilung. BeiljnatbtSlenbungtn. 6 . 367/368. SBniffiablot jtrt Xtjtdammrr. S. 368/369. fianboerMfautinft

©ablbejitfe. 6. 368. SRartU unb i'abrarttift att ben «arnifonotttn fät btn SRonat Sobtmbtt. ©tilafuna jnm ©tflt

bei ©sarnttn Stboltinitbbtür.S {wfgat Iddjmüble. 6. 370. ©trfofung oon ©ferbtn :c. tn ©trfin , SWarimbutg uub
fjranfturt «/SR. UntmiitSfatfe an btt Söntolidxn Jetjtanflalt für Sein. ic. ©an ja ttkHtnWm. 6. 371. ®enerol-

btitammlnng btt 5m. unb 8ereS(immgägenofftn((baft ju JJttberfaufungcn. SRaut« unb Jtlaucn[m<be. €. 372.

3n$ült ftev Sleii^Sgefe^MatteS.

'Cie am 4. Dejembet 1908 in Berlin pr Huäaabe
gelangte Kammer 58 bee Keidjägeffbblatteä enthält

unter

Kr. 3542 ben ©taataoertrag p>if4en bem
Deutf4«n Keic^e unb ben Kiebetlanben, betreffenb

bie ©ifenbaljn oon Keuentjaua naef) CoeDorben, oom
23. 3aü 1908.

3nQalt ber $ren|iid)cn iSejeftfammluttg.

Die am 4. Dejembet 1908 in Berlin sur HuSgabeate Kammer 38 ber ^reufeifeben ©efefcfammlung

i unter

Kr. 10927. Traite entre l’Empire Allemand
et le* Pays-Bas, cuneernant le chetoiti de fer de
Neuenbaus ä Coevorden. Du 23 juillet 1908.
i Überfe&ung. j ©laatSOertTag jtniidjen bem Deutidjen

Keidjt unb ben Kiebevlanben, betreffenb bie Stfen.

baljrt oon Keuentjauä narfj (iocoorben. Born
23. 3uli 1908.

Die am 11. Dejembet 1908 in Berlin »ur HuSgabe
gelangte Kummer 39 ber Ißrcu&ifdjen @efe|faramlung
enttjült unter

Kr. 10928 bie Berfögimg be« SufüjminifterS,

betreffenb bie Anlegung beä ©mnbbucb« für

einen Deil bet Bejirfe ber Slmtigeridjte

bürg, Kianenberg unb Kennerob, oom 28. Ko*
Dember 1908.

Sanbe6t)errli4e t^rlaffe.

85«. Huf ben Beridjt oom 4. Kooember b. 3.
will 34 bet ©tabtgemembe §anau im KegierungS*

bejir! (laffel auf @nmb beö ©efejjeä oom 11. 3uni
1874 i ©eieftfamml. ®. 221) hiermit bai 9ied)t ber»

leiden, jut ©ttociternng ityre« Dotcnl)of« bie im
®runbbud). ber Stabt £>anau, Banb 54, Blatt 3109
für ben £lonom Jlarl §orft, flubtoigo ©oljn,

eingetragene Bordelle: 12 = 36,09 ar/12a= 1,15 ar.

Stur X unb Banb 32, Blatt 2009 für bie 3alob
ipeinricb ©mmeri4 SBituie unb jtoei 9Ritbefi$er

eingetragene JJarjeEe 13 = 17,61 ar/13a = 0,76 ar,

glur X im Siege bei ©nteignung ja ertoerben.

(II a 10168.)

Donaneidjingen am 7. Kooember 1908.

gej. BMUjelm R.

3ugleicb für ben SÄinijltr ber geiftli4en, Unter»

ridjtä» unb 3ßebijinal*Hngelegenbeittn.

ggej. 0. SRoltfe.

Xu
btt äRfulfttr bc« 3nntrn unb btt gtifUi<btn, Unttni^tä. uub
SRtbigtnai . «ngtltgtnbtita.

©erorbnnagea uub ürlauutniattpaflr» ber
ftatferlitten u. ftäniflUdpett ^entralbcbdrben.

857. ©urer (Dit. ) ertoibere i4 auf ben Bericht

Dom 28. September b. 3. ergebenft, bafj nic^t beab«

fic^tigt ttirb, fünftig au4 bie Brfanntmacfpngen
über Hnberungen ber 2anbroeI)rbejirfSetnteiiung in

bem aRinifterial» Blatt für bie innere Berwaltung
pm Hbbrucf p bringen. Da berartige Hnberungert
bnr4 Derfblätter pr SBe^vorbnmtg belannt gegeben
toerben, fo toirb e<S einer befonberen Bena^ricptigung
ber 3'D’lDorfi^enben ber ©rfajtommiffionen in ®e»
mä&ljttt bti ©tlaffe® oom 15. Kooember 1895 nitfft

meljr bebürfen; bagegen erfdjeint et jtoetfmäfiig, and)
bieje Belanntmabungen gernäg bem Kunberlaffe
oom 5. September b. 3- nt bie KegierungSamtS*
blätter aufpnepmen.

34 erfu4e, ^ierna4 gefattigft baä ©eitere p
oetanlaffen.

Berlin am 16. Dttober 1908.

Der SKmifter beä 3nnent.

3. Ä. : 0. Riding.

858. Die Kei4**Boftt>ertoaltung richtet au4 in

biefem 3al)r an ba« Sßubltfum baä ©tfu4en, mit
ben ©ei^na4t8fenbungen halb ju be»
ginnen, bamit bie Baletma)fcn fi4 ni4t in ben
lebten Dagen oor bem gefte p feljr pfammenbrängen,
mobur4 bie ^ßünftlicbfeit in ber Beforberuna leibet.

Bei bem aufeerorbentilgen Hnf4®eHen bei Berle^rO

ift e« ni4t tunlic^, bie ge»i}l)nli4en ©efürberungä
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triften einjufjalten unb namentlich auf weite Gut»

fernungen eine ©ernähr für rechtAcitige 3ufteUung
oor bem 3Beihnacf)t8fcftc au übernehmen, wenn bie

jätete erft am 22. Dejcnibcr ober noch fpäter cm»
geliefert werben.

Die ©afetc finb bauerhaft ju oerpaden.
Etwaige auf bem ©erpadungäftoffe oorhanbene ältere

Suffdjnftcn unb ©eflebcjettel muffen befeitiqt ober

utilenntlich gemachtwerben. Dünne ©appfaften.ichwacfje

©(hochfein, 3'garrenfiften ltfm. finb nicht au benugen.

Die uff cf) ritt ber jätete muff bcutlicfj, ooll*
ftänbig unb haltbar hcrgcftellt fein, kann bie

Slufjchritt nicht itc bcutlidjer Söcife auf baö ©afet

felbft gefegt werben, fo empfiehlt fich bie S*erwenbung
eines SMattcS weihen ©apiers, bas ber ganzen
glädje nach f eft aufgcflcbt werben muh, bei in

Seinwanb üerpacfteit ©enbungen uon glcifch unb
anberen fflegenftänben, bie fjnirf)tigfeit, gett, ©lut ufw.

obfegen, barf bie Auffdjrift inbeffen nicht auf

bie Umhüllung gefleht werben. 91m jwed*
mäßigften finb gebruefte ?l uffchrif feit auf

weifeem Rapier; bagegcit biirfen Formulare tu

©ottpafetabreffen für ©afetauffehriften nicht oerwanbt
werben. Der Warne bcS ©cftimmungSortS
muff ftetS recht grojj unb fräftig gebrueft

ober gejdjrieben fein. Die ©afetauijdjrift mufe

fämtliche Eingaben ber Segleitabreffe ent«

halten
,

AUtreffenbenfallS alfo ben granfooermetf,

ben 'Jtachnahmebetrag nebft Warnen unb ©Jotwung
best Sbftnbcrs. ben Öennetl ber SilbeftcDung ufw.,

bamit im galle bes ©crluftcS bet ©oftpaletabreffe

baS 'Jpafet bod) bem Gmpfüitgcr auSgel)änbigt werben
fann. auf ©ateten nach größeren Orten ift

bie SBognung bcS Empfängers, auf ©afeten

nach ©erlin auch ber ©oitbejirf (C., W., SO. ufw.)

aiiAugebcn. 3ur ©cfdjlcunigung bes Betriebs trägt

cö mef entlieh bei, wenn bie ©alcte fmutiert
aufgelicfcrt werben.

Die ©erfenbung mehrerer ©afete mittels
einer ©oftpaletabrefje ift für bie 3eit oom

10.

bis 25. DeAcmbcr webet im inneren
beutfehen ©erfchr noch im ©erleb r mit bem
AuSlanb — ausgenommen 'Argentinien — ge»

hattet. Wad) Argentinien föitnch auch in biefer

3eit mehrere, jebod) hödjfieiiS brei ©atetc mit einer

©oftpaletabreffe oerfonbt Werben.

©erlin W. G6, am 10. DeAcmbcr 1908.

Der ©taatsfefretär bes Weicf)S »©oftamtS.

3.

91. : ffobclt.

©rrorbnmigcu unb ©cfmtiitmndjimgcct
ber llöuiglirfieii ^rootti,AiaIbcl)flrbcit.

859. ©eniafi § 7 ber AUcrtiödiiten ©crorbnung
uom 25. ©iai 1887 (©. 3. S. 109) wirb hicrburch

betunnt gemacht, baß für bie 3abte 1909, 1910
unb 19Ü in bie AtAtefammcr ber ©ruoinj Reffen»

Waffau gewählt worben finb:

I. juSWitgliebern:
a) in bem 2B ablbejirfe beS SRegierungS«
bejirfs Gaffel einicgliehlicf) beS biejem
angefdfloffenen gürftentumS ©chaumburg«

42 i p p e

:

1. ©anitätSrat Dr. ©. ©rill in ®fd)Wege,

2. ©anitätSrat Dr. Jfod) in Wintcln,

3. Dr. ©ar bem amt in SRarburg,

4. ©anitätSrat Dr. ©eligmann in §anau,
5. ©eheimer SWebijinalvat, ©rofeffor Dr. Ducjel

in '.Marburg,

6. ©anitätSrat Dr. SB i 1 1 i d) in Gaffel,

7. ©anitätSrat Dr. $) artmann in §anau,
8. ©anitätSrat Dr. gei) in Gaffel,

9. ©anitätSrat Dr. Waabe in gulba;

b) in bem 2B al>lbe.Airrfe beS WegierungS«
bejirfs SBieSbaben:

10. Dr. ©örner in glörSgeim,

11. Dr. G. §iibncr m granffurt a/SW.,

12. ©anitätSrat Dr. Jlaefj in §ofheim,
13. Dr. ff! ein in 3bftein,

14. ©rofeffor Dr. Sfn oblau ch in granlfurt a/3R„

16.

©anitätSrat Dr. Sommel in $omburg o. b.

16. ©anitätSrat Dr. ©ocnSgen in Wafjau,

17. Dr. ©rüd in SBieSbaben,

18. Dr. glud in Gambetg,

19. ©anitätSrat Dr. 3 a ff

6

in granffurt a/W.,
20. Dr. 33 i bei in SBieSbaben,

21. Dr. Gier mann in granffurt a Di.,

22. ©anitätSrat Dr. ©röbfting in SBieSbaben,

23. ©anitätSrat Dr. Daube in granlfurt a/SW.,

24. Dr. Eben au in granffurt a/SW.,

25. ©anitätSrat Dr. Go hu in granffurt a/SW.,

26. Dr. 3 d) eile u b erg in SBieSbaben,

27. ©anitätSrat Dr. gribberg in granffurt a! SW.;

II. ju ©telloertretern:
a) in bem 33ahlbejirfe bcS WegierungS»
bejirfs Gaffel cinfchlicfilich beS biefem
angefchlojjencn gürftentumS ©chaumburg»

Sippe:
1. ©anitätSrat Dr. .Hufnagel in Orb,

2. Dr. Siffarb in granfenberg,

3. ©anitätSrat Dr. ©d)laeffe in Gaffel,

4. Dr. Wehm epev in ©orten,

5. ©anitätorat Dr. Gl) feil in Gaffel,

6. ©anitätSrat Dr. 3cppe in frofgeiSmar,

7. Dr. £>illebred)t in ^lerSfelb,

8. SveiSarjt Dr. Wofel ich in SBolfgagen,

9. ObcrftabSarjt a. D. Dr. '-Büge in ©chmalfalben

:

b) in bem 23al)lbcjirfe beS WegierungS*
bejirfs SBieSbaben:

10. ©anitätSrat Dr. Wohftabt in granffurt a/SK.,

11. ©eheimer ©anitätSrat Dr. SD
f)

1 1 e n i u « in

©oben a/Z.,

12. ©anitätSrat Dr. ©cherf in Homburg o. b. £>.,

13. Dr. ftejel in SBieSbaben,

14. Dr. ©dmielt in Oberlahnftein,
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15. ©anitötSrat Dr. 'Bacrtombt iit granffurt a/ÜR.,

16. Dr. ©djenen in granffurt a/3».,

17. ©anitätdrat Dr. SReuter in Gm«,
18. Dr. ?lntt)eÄ tn 'Jiaffau

,

19. Dr. Gtyrtng in ©onnenberg,
20. Dr. ?lug. 9?ebel in grantfurt a/SR„
21. Sanitatärat Dr. ©trtder in SBicSbabcti

,

22. Dr. Ötumenfelb in 5Bie«baben,

23. Dr. §ol)enemier in granffurt a/'lR.,

24. Dr. b o ii SBilb in granffurt a/9».,

25. Dr. Dehler in granffurt a/9».,

26. ©anitätärat Dr. Hirfdjberg in grantfurt a/3R.,

27. Dr. 91 ölte in äöieSbabcn. (9ir. 12232.)

Gaffel am 7. $ejtmber 1908.

Ser Oberpräfibent. ^engftenberg.

©elannttnnrfjungen beö tHegironia«=
präftbetrten nttb ber Königlichen tHegirrnttß.

860, Unter Slufljebutig meinet SBefanntmad)ung

Dom 28. SRoDembcr 1899 i21mtablatt ©eite 327)
habe idf auf ®runb bet §§ 4 unb 17 ber S3af)l*

orbnung für bie ^anbrncrfölammer tjierfelbfi unb
ihren ®efelIenaii«fcf|iiB Dom 17. Suguft 1899 i?lmtö*

blatt ©eite 266) jum 31Dftfe ber 2Bat)l bcn söejitf

ber Jtammer in folgenbe ©ahlbejirfe anberroeit eingeteilt:

I. 2Bablbejirle für bie
Innungen.

1. gürftentum SEBalbcd ....
2. ©tabt< unb Sanbfrei« Gaffel

tiefer Seiirf jerfäflt in folgenbe

5 3Baf)labteilungen
, Don benen jebe

ein TOitglicb unb einen Gtfa^mann ju
mäljlen bat:

a) '3aubanbtDerItrgetDttbc, umfaffenb
bie Innungen ber i»auter uitb

Stein bauet, ber Xadjbcdcv. ber

gimmerer, ber 9»aler unb Siictg-

binber, fotoic ber Stein« unb
§ofybilbt)auer, ©tutfatcure, ®ipS»
unb 3cment9*cBcr - ®rabftein=

unb 3Rannorpeftf)üfte;

b) SDietaH« ic. arbeitet, umfaffenb
bie 3nnungen ber ©djloffer, ber

®olb* unb Silberarbeiter, ber

Stlcmpner unb Snftaflatenre, ber

©cfjmiebeunb berSdiornfteinfeger;

o) SBeflcibung«gett>crbe, umfaffenb
bie 3nnungen ber ©e^ncibet, ber

©d)ut)macl)er, ber ffkrüdenmadjer

unb grifeure, fotote ber griieure,

sSatbicre unb Ißeriicfenmadjer

;

d) Gmdljrungägetuerbe , umfaffenb
bie 3nnungen ber Säder, ber

glcijdjet, foiuie bet fionbitoren

unb fpjefferfücfjlcr

;

e) Holzarbeiter, umfaffenb bie 3n>
nunaen ber SBagner, ber Schreiner,

bet SBudjbinber, fomic bet Hape«
jierer unb Seforateure;

gabt ta ju

aätitcnDen

«emeltr.

1

5

3. bie STreife Hofgeismar, SBotjhagen

unb 9»eljungett

4. bie Streife Gidjmege unb SBifen«

häufen

5. bte Streife Homberg, griglar unb
giegenljain

6. bie Streife SRarburg, Sfirchhain

unb granlenberg

7. bie feile gulba. HKSfefb, $ün<
felb unb '.Rotenburg ....

8. bie .Streife ©erSfelb unb Schlfidjtcm

9. bie greife ©ein häufen unb Hanau,
©tabt unb Sanb

II. ©ahlbejirfc für bie Hanb«
roerfer* unb ©eroerbeDcreine.

1. SSaljlbejirfc, umfaffenb bie Streife

Gaffel, ©tabt unb Canb, H°f'
geiSmar, fRotenburg, ®jcf|mege

unb SBifjenhaujcn

2. SSahlbejirfe, umfaffenb bie Streife

©olfbagen, gtitjiar, Homberg,
granfenberg unb ba« gürften«

tum ©albcrf ........
3. ©ahlbejirfe, umfaffenb bie Streife

9»arbutg, Slirthhain, 9»elfungen,

3iegenl)am
,

Heräfeib
,

Hänfelb
unb ©ctSfclb

4. 2'Jahlbejirle, umfaffenb bie Streife

gulba, ©d)luchtern, ©elnbanjen

unb Hanau, ©tabt unb Sianb .

HI. ©ahlbejirfe für bie

©efetlenau«fdjüffe.

1. SSahlbejirle, umfaffenb ben Stabt«

unb Sanbfrei« Gaffel . . . .

2. ©nblbejivte, umfaffenb bic Streife

Hofgeismar, ©oiffjagen, granfen*

betg, fomic ba« gürftentum
©albed

3. ©ahlbejirfe, umfaffenb bie Streife

©idpoege unb ©i(jcnl)aufen . .

4. ©ahlbejirfe, umfaffenb bie Streife

'JRelfungcn, gri$lar unb Homberg
5. ©ahlbejirfe, umfaffenb bte Streife

3»arburg, Stird)bain unb 3it8cn«

haiit . . .

6. ©ahlbejirfe, umfaffenb bie Streife

iHotcnburg, Hänfelb,

gulba unb ©cräfelb . . . .

7. ©ahlbejirfe, umtaffenb bie Streife

Schlüchtern, ©elnhaujcn mtb
Hanau, ©tabt nnb Sanb . . .

gabt t« ju

icäbtniken

Scrtictct.

3

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

gür bie näthften '-Ö3al)[periobeit behalte ich m*r

nach Anhörung ber Hanbioerlofammer eine anber*

meite Ginteilung ber 2Bal)lbejtrfc Dor.

( A II. G. 9tr. 1693.)

Gaffel am 10. 'Hcjember 1908.

®er SRegierung«präfibent. ®raf D. Söernftotff.
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SB2, $er ftetr Oberpräfibent in Gaffel bat burcfj

Gtlafj uom 22. 0. 3Wt8. 'Jit. 1 14.16* bem Beamten«

GrtjalunflötKtm §oigut Xcidjmfiljlc bei Suppern
®. m. b. bie OSeitebmigung beit am 15./16.

Februar unb 18./19. Cltober 1909 beabfieptigten

beiben Sferlojungen Pon ®olb=, ©über* unb fonftigen

©ebraudjSgegenftänbm jum Seften ber Grl)a(tung

be« Grl)olungSt|eitn>< erteilt unb ben 'ilertrieb ber

Safe für ben Umfang ber ^rooinj Reffen »SRaffau

jugefaffen.

Die ^3olijeibef)0rben be« 5Regicrung8b«irf8 Gaffel

wollen bafür ©arge tragen, baff bem Vertrieb bet

Üofe feine öinberntj'fe bereitet werben. (All. 9329.)

Gaffel am 7. Sejember 1908 .
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868. Set .öerr ©finifiet be« Snnern bat burd)

©rlafe »om 2. b. ©ft«. 9fr. II b 5380 bet Xedjntjdfjen

Jtommiffion für Stabrennen in Berlin bte Srlaubni«

erteilt, eine öffentliche ffierlofung oon Sterben,

SBagen ujw. pnädjft in 5 Serien p je 210000
Sofen im greife non je einer ©farl p «eranftalten

unb bie Sofe in bet ganzen ©fonardjie p Bertreiben.

3n jeber Serie jotlcn 6039 ©ewinne im ©eiamt«

roerte non 100000 M pr 9tu«fpielung gelangen.

Sie 3>et)un9 ber etften Serie wirb borauSfidjtlid)

im 3abre 1909 ftattfinben.

Die ©olipibehörben be« ©ejirf« wollen bafür

Sorge trogen, bafe bem Sertrceb ber Sofe feine

§inbemifje bereitet werben. (All. 9362.)

Gaffel om 9. Sejember 1908.

Set SRegierungSpräfibent.

3.

9t.: Sude.

864. Der §err ©finifter be« Snnern bot burd)

Gtlafe nom 2. b. ©ft«. 9fr. üb 5535 bem Komitee

für ben SujuSpfcrbcmarft in ©farienburg bie Ct«

laubni« erteilt, in ©erbinbuug mit bem am 8. unb

9. Suni 1909 ftattfinbenben ©ferbemartte eine

öffentliche ©etlofung non ©ferben, Sagen unb
anberen ©egenftänben p oeranftalten unb bie Sofe

m ber ganjen ©fonarqte »u nertreiben.

6« foCLen 160000 fiofe p je einer ©forf au«=

gegeben werben unb 2653 ©ewinne im ©efamtroerte

non 69000 M pr 9lu«fpielung gelangen. Sie
3iel)ung wirb »orausfichtlich am 10. Suiti 1909 in

©farienburg ftattfinben.

«Die ©olijcibehörbcn be« Öejirf« wollen bafür

Sorge tragen, bafe bem Settrieb ber Sofe feine

§inberniffe bereitet werben. (All. 9363.)

Gaffel am 9. Sejember 1908.

3^*91.: $ u cf ei

865 . Ser .§err ©finifter be« Snnern bat burd)

©tlafe nom 28. n. ©ft«. 9fr. II b 5395 bem granl«

furter lanbwirtjdjaftlichen ©erein p granffurt a/©f.

bie (Srlaubni« erteilt, bei @elegent)eii ber im gvüf)*

jaljr unb §>erb)t 1909 bort abpfealtenben beiben

©fetbemärfte je eine öffentliche ©erlofung non Sterben,

Sagen unb anberen ©ebraudjSgegenftanben uev*

anftalten unb bie Sofe in ber ganjen ©fonardjie p
oertreiben.

<S-3 follen für jebe Sottcrie 120000 Sofe p je

einer ©fatf auSgegeben werben unb 1200 ©ewinne
im ©efamtwerte bon 64000 M pr SluSlpielung

gelangen. Sie ßieipng wirb norauäficütlich am
21. 9lpril unb 6. Dftober 1909 in grantfurt a/SD?,

ftattfinben.

Sie ©oliieibef)örben be« ©ejirf« wollen bafür

Sorge tragen, bafe bem Settrieb ber Sofe feine

§inberniffe bereitet werben. (All. 9364.)

Gaffel am 9. Sejember 1908.

Set fRegicrungSpräfibent.

3. ?l.: Sucfc.

©erorbmtitgeti tntb CtfjuuttwuhtnMM
anbercr ftniferUrfjer n. ftönigfiifjer ©ef)ärb«i.866.

Sn ber Söniglidjen Sefjtanftalt für
Sein», Cbft« unb ©artenbau ju ©eifert»

heim a./SRh- finben im Sahre 1909 folgenbt

UnterridjtSfurfe ftatt:

1. öffentlicher SReblau«« Jturfu« am 18., 19. unb

20. gebruar,

2. Dbftoau « Kurfu« Oom 18. gebruar bi« einfdjl.

10. ©färj,

3. ©aumwärter» Jturfu« t>om 18. gebruar bi«

erafdjl. 10. ©färj,

4. Obftbaunadjfurfu« bom 26. bi« einjeht. 31. 3uli,

5. ©aumwärternadjfurfu« Oom 26. bi« einjchl.

31. 3uti,

6. DbftberwertungSfurfu« für grauen bom 2. bi«

7.

«uguft;
7. CbftoerwertungSfurfu« für ©fänner bom 9. bt«

19. 91 uguft,

8. 9Inalhfcnfutfu* bom 4. bi« 14. «uguft,

9. Jjefefurfu« bom 16. bi« 27. «uguft.

XaS Unterrichtshonorar beträgt:

für Jturfu« 1: nicht«;

für Jturfu« 2 unb 4: für ©teufeen 20 M, für 9ficht«

preufeen (auch 2ehret) 30 M.
©reufeifdje Sefjrer finb frei

©etfonen, bie nur am 9fadj*

furfu« (9fr. 4) teilnehmen,

jal)len ° M, 9fid)tpreiifeen

12 M;
für Jturfu« 3 unb 5: ©reufeen finb frei; 9ficfjt-

preufeen jaljlen 10 M unb
wenn fie nur am 9facf)furfu«

(9fr. 5) teilnehmen 5 M;
für Jturfu« 6 unb 7: für ©rcufeen je 6 M, für

9fichtprcufeen je 9 M;
für Jhnfu« 8 unb 9: für ©rcufeen je 20 M, für

9fid)tpreufeen je 25 M, wop
noch 90 M für ©ebrauch««

gegenftänbe unb 1 M für 99e=

bienung fommen.

9Inmelbungen finb p richten bejüglid) ber

Jhirfe 2 bi« 7 an bie Sireftion bet Königlichen

Sehranftalt, bepglid) be« Sturfe« 9 an ben ©orftanb
ber pflanjenphhfiologifdhen ©eriud)Sftation ber Jtönig»

liehen Sehtanftalt unb bepglidj bc« Jturfu« 8 an
ben ©orftanb ber önodjemifchtn ©erfucf)8ftation bet

Jtöniglichen Sehranftalt.

SBegen 3ulaffung pm 9feblau«furfu8 (9fr. 1)

Wollen fich ©reufeen ah ben §erm Oberpräfibenten

ber ©roöinj ihre« SBofenfifee«, 9fichtpreufeen an ihre

Sanbe« « 3fegierung wenben.

SBeitere 9lu«funft ergeben bie bon bet Snftalt

foftenfrei p bejiehenben Soßungen.
©eifenljeim am 18. ©ooember 1908.

Ser Sircftor ©rofeffor Dr. SBortmann,
©eheimer üiegierungärat.
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töerutifdjlcs.

867. (äsnt* unb 58einäfitrung<sgenoffcn*

jd)aft ju 'JJiebetfaufungen. 2Ritf»od), bcn

(j. 3aituar 1909, nadjtnittagS 2 Uijr, fiitbet bie

©eneraloerfammluiia ber 'JJiitalicber in bcr ©aftwirt*

jdjaft ooti S. 23 e r tt e r ftatt. Xagesorbnung

:

1) 3ied)nungebcvid)t. 2) 53af)l bcä ffiorftanb« unb

«Srf)icbägeric§t«.

fRieberfaufungett am 12. Dcicmbct 1908.

§. ©irfenftamm,
©enoflenfdjaftäöoiftdier.

868. SJlflul» unb Älaucn(cud)c.

©tnnb am 30. 9iouembcr 1908.

^Jreu6ifd)<

Heootnjeii,
Olcgienmgä-- ic. ©ejiife

Staut-

unb

feruei ©nnbeS-i fonie Älauen-

ftaaten.
2: 1

ÖunbeSßaattn,
feuibe

wtltbe in »die uiipt nTT“
9tegierang4=

bejlite

geteilt fmb.

...

e
§

in 5Regletung4bejWe

geteilt fmb.

jj
A

~ 1 Ü
£ $ o

lZ 3.‘ 4. 5. «.

1
1 SBnlgBbetg — — —

Cftprenfcen
j

2 ®nmbtnncn — —
1
—

3 * dem'lern i :t 9

fflcftpmifcen
j

4
5

$onjtg
Siaitcnioetbet 1 3 5

8 ©eiltn — — —
©lanbeitbuig

J

7
-

HotSbam
Sianffutt 1 1 1

l fl Stettin t 3 3

Houuuetn in ÄBättn — —
,

—
11 ©ttalfunb — — • —

Hofen
j

12 Hofen 1 2 2

13

u
©tombeig
©icBlau

1 1 1

©ebteftcn ir> Siegnip — — —
10 Oppeln — — 1 —

i 17 URagbebuig — — —
©aebien • 18 Sietiebuig — — —

19 erfuit — — —
S(bl.*$olficin 20

21

SileOioig

§annorei

— —

yamiooet

22
23

ÖUDeStmm ......
Sünebuig

24 Stabe — — —
2:. CBnabiütf — __—
20 *uiid) — — —
27 Diünftet

—
' —

;

—
|

^cfifalrit 28
2»

Stinten

ÄiuBbeig

tteijeii'Jiaffau

30

31

(Söffet

IBtesbabeii

32 noblen; —
;

Jllieinlatib 33 Süjjclboif 1 1 I

34 : Solu — — —

\

* 1. . ±]
3. TT &. 6.

SHbeinlanb
J

35
36

Xriei

Soeben

—

^ofcnjoIIfTn

(

37 Stgmaifngen —
J

—
38 Obetbupem 2 3 3

l 39 'Rieteibapem —
\ 40 HMj —

Sattem < 41

12
Dbcipfa^
Cbcrfianfen -!- z

1
43 Süttelkanlen — — —

[
44 Unteifratfen ! —
45 Sebtoaben

i

—
\

40 Hauben —
-17 SJresben —

-

©atbfen 4 48 Seipjlg —
1

49 Sbemnip j
—

\ 50 •froiifau 1 —
( 51 äieifaifiei* 1

—
SSärttemberg i

52

53

©(btoantoalbheiS ....
JagfHiet«

1

54 KonaufteiS 1
—

4
55 Stonftan; — —

Haben <
50 gtetbuxg — — —
57 Sorl-Jrut'C — ‘ — —

f 58 Siannbetm

Reffen )

:,9 ©tatfenbuig —
|

— —
60 Cbcröeffcn —

1 61 Sbeinbeffen —
62 2Jf«flenbUTiis Sd^rocrin . .

1

— —
63 Sadileti . Seirnat .... 1 —
64 Sietllenbüig«©ti(lib . . .

—

DIbenbuig )

65 Clbenbuig '

66 ?ilbecf

1
07 ©trfenfeft)

68 HiaunUproeig

Sacbfen - 'Sienningen . . .

—
69 —
70 ©atbfen Sltenbuig . . .

,

—
©atbfen* ,

71 <£ot>urg ....... — ' — —
Sob.--®otba

|

72 (#otba —
1

—
73 «utialt — —
74 Scbirorjt'uig' ©üubtrd&aufen — —
75 ©itn>arjburg-HRaöcI|la^l . .

— —
7« ©olbetJ — — —
77 Äeuj ältesex ?tnie .... — • — —
78 tHeufe jingettt Sinie . . .

— —
79 ©ibaumbutg ! Sippe . . .

—
80 Sippe —
81 Sübeef —

1

— —
82 ©leinen — — —

«fafr. I

Sotbringen
'

83
84

Hamburg
unter = ©iafe 2 3 JO

85
86

Obei-*liab
Saiblingen 1 1 10

©ctroffene »triff !C. *)

3 : ^obanntäbmg 3 (9). 5 : Stariemoeiber 3 (5). 8 : SebuS

1 (1). »: «egcnroatbe 3 (8). I*: SRefetip 2(2\ 13: SRogilno

1(1). SS: »flffetboif 1 (1). S8:*t<Sa<b 1 (1). ffriebbeig

2 (2). 84: (Mein 2 (6), ©tbleUflabt 1 (15). 8«: Saaibutg
1 (10).

•Jnfamntett 21 (Seineinten unb 55 SebBfte.

*) *n ©teilt bei Samen bei '.KegieningS- ic. ©ejitfe iß bie

entfpmpenbe l|be. 9h. auä bei »oifiebentcn XabtHe aufgcfübrt.

^ierju ali Scilagc bet öffentliche ‘Sinniger 9h. 51.

l^uieitionbgebübreil Üh Cen Staunt einei getoBbntitfcen Srutfjctlc 20 WcfiMpiennig. — 8e!ag*blättei tüi */» unb '/> ^*2°* 1

unb füi •/. unb 1 Sogen 10 SRctiSpfennig.)

«ebigiett bei *8ntgli<bei Slegieiunfl.

tfaffel. — ®ebm(ft ln bei $of. unb ©Salfenbaut-Buibbiuitertl
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9fmt0ölatt
der jlöttt glichen Stegterutiß % ti ©affel*

Jß. 52. AuSgegeben fDiUttDodj ben 23 . ®ejcmBer 1908 .

3n$alt: 3n«att in Stummer 59 le« SiricMjiffe|;blatte«. Jura« unb 6<birimm[tbrn1nnm.$rii(ung. (Ernennung eint* bürgerlldKn

SJiltqlicbe« ic. btt CHwr=®r(a^hmtni|(ieii Im Bejitf bet 39. gafanteric.lBrfgabe. 373/374. Wualofung Dan aRmicn.

triefen bet ißrooinj fjefjemJiafi'au. $inberungen unb (irgönjutigni beä (BaTtnseigeidmtffe« jnm gofltarif ic. #atffollf*er

$tSparanbenfurfu« in £ünfc(b ©atl Don 3Ritgliebem ber §anbn>ttfStammeT. S. 374. lätbüijtenotbnung für bie

fitbammm. 6. 375/376 8a?ung bet Ätifialt jur '.luSblfbnng Don |>ufbdcf)!agf(btnififtfni ja S&arfottrabutg ®. 378/377.
$oUjriDttotbnun,f, betteffenb ben Settieb ber Stoffen Saffcfer ©tiafstnbatn. S. 377/378. (Biefffeudffen. SJeubitbung

oon fttanbeiämtnn in Dbenoaptt, Steifenborn Ä, ©. unb ÄünjeiL S. 378/379. Setfoinngen feiten# bei tanbroiti»

f<taftlttbcn Äteiäoerein« ©olfbogen trab bea SJtitflatet SJfabtmaTftfomitee«. gBangihmung für Slafcr. Smotffang übn
ba« iletfaffrm oot btn umettn SJmoattungSbebBrbm (^nDalibeiiDetfuSttung). ffrcuragt.S)ur<bf4nfa*pirtt[e für Stjember.
©. 379. ^olijeioembnung, bttteffenb ttinfübtung btt SaupoUjdoibnung If fiit bie ©labt §efi. jidnenau. ®t[d)5f=

tfgung jagenblicbtt Hibtitn auf Steinfobleubetaroetfen. ©njletfmig eine« IcH« be* SRUttteeg* in Söffet. Stamt fflt

ben gortbitbungSfibutDctbanb fSeuenbtunSiat = aUenbrunttar 6. 380/381. dtlebigte CteOen. SKaut. anb Jttauen=

fernte. S. 381/382. Seamlenpetional • Siadftitblen. €. 382.

3nhalt DcS SHfidjSgefrftblattrt.

Die am 12. Degembet 1908 in Berlin gut Ausgabe
gelangte Kummet 59 be« SReichägeje&blatteS enthält

unter

Kr. 3543 bie Sefanntmacffung, 6etreffenb ben

Beitritt ber Dcutidjen ©c^uggebicte gu bem 3nter*

nationalen gunfentelegraphenDcrtrage oom 3. Ko*
bember 1906, Dom 5. Dezember 1908, unb unter

Kr. 3544 bie BeJanntmachitng
, betteffenb btn

Beitritt bei- Seewarb« 3nfeln, ber 7?al Elanö « 3iiftin,

ber Oranjeflu|»Jlolonie fomie Don ©üb*Kigeria unb
oon 3amaica gu ber 3nternationalen Übereinlunft

über 9Ra&regeln gegen ^äeft, tSijoIeva unb Oelbfieber

oom 3. Dezember 1903 (Keidh«gefe|}bl. 1907 ©. 426 1
,

Dom 8. Dezember 1908.

föcrorbnmigeti unb *tcfanntinarf)ungcn ber
Jtnifcrlirfjcu u. ftöniglirf)ci» ^nttrnlbchdrbett.

86». Die Dutn* unb Schwimmlehrerinnen*
Prüfung, welche im griigjahe 1909 in Berlin

abjutjaiten ift, robb Gitbe ÜRai 1909 an einem nodf

jeftjuiegenben lagt beginnen.

Unter Bezugnahme auf meinen ©tlafj Dom
1. Kooember 1906 — U UI. A. 3209 ic. — toeife

idj auäbrüdlid) barauf f)in, baß ju biefer Prüfung
nur in ber SßroDing Brandenburg ober in einer folgen

Brooinz iDotjnenbc Bewerberinnen gugelaffcn Werben,

in welker eine BrüfungSfomnujfion für Xumlefjre«

rinnen nod) nid)t befiehl. Ausnahmen Don biefer

Beftimmung finb nur juläifig, wenn bie bezüglichen

Anträge burcf) befonberc Berhältniffe
,

g. B. butch

ben Ort ber BuSbtlbung für bie Prüfung begrünbet finb.

SKelbungcn ber m einem Sehramte ftehenben

®emerberinnen finb bei ber üorgefe(jten 3)ienftbet)örbe

fpäteftenä bi« jum 15. SRärj 1909, 'IMbunaen
anberer ÖODerbetinnen bei berjenigcn königlichen

Kegierung, in beten SSegirl bie betreffenbe wohnt,
— in '.Berlin bei bem .’Ctrrn ißoligeipräfibtnten —
ebenfall« bi« ju biefem Sage anifubringen.

3ft ber Aufenthaltsort ber ®etocrbetin jur

ihrer SWelbung nicht ihr eigentlicher 2Bol)nfig, fo ift

auch btt Untere anjugebtn. *

Die SKelbungen lönnen nur bann ®erüclfi(htigung

finben, wenn ftt genau ber 5ßtüfung«orbnung Dom
15. SKai 1894 entfprechen unb mit ben tm § 4
btrfelben oorgcfchriebenen ©thriftftücfen orbnung«»

mä|ig oerfthen finb. 3n bem ©efuche ift anzugeben,

ob bie Bewerberin fuh jum erften SKate jur Prüfung
melbet, ober ob unb mann fte fich bneit« ber Durn»
Uhrerinnen« Prüfung unterzogen hat

Die über ©efunbljeit, Rührung unb 8et)rtätigfeit

beigubringeuben 3tu8n'lf< müffen in neuerer 3*^
auctgefteüt fein. Au« bem ärztlichen yeugni« muff

heroorgehen, baf; bie betreffenbe Bewerberin förper*

lieh zur lumlchverin geeignet ift

Da« 3tH9n 'ä über bie Dum- bezW. Schwimmfertig*

fett ift oon ber Auäfteüerin eigenhänbig ju untergraben.

Die Anlagen jebe« ©efuche« finb gu
einem ^efte oereinigt eingureichen.
(U III. B. 5156.)

Berlin am 7. Degember 1908.

Der SWinifter bet geiftlichen, Unterricht«* unb
SKebiginal > Angelegenheitoi.

3- A.: Pon Bremen.

ÜSerorbnunaen uub Gelaunttnachungen
bet ftduiglirficn ^rooinjialbehörben.

87«. 3n ®emäfeheit be« § 30 Kr. 4 be« Kcich«*

militärgefehe« Dom 2. 9Kat 1874 unb einer Berem*
barung gwijchen ben ipvoDingiallanbtagen bet Brooinjen

§effeu-'Jta{fait unb Jiannouer hat ber tjiefige Brooingial'

lanbtag für bie 3ahre 1909, 1910 unb 1911 ba«

bürgerliche Biitglicb ber Ober. 5tfa(}«Jfommijfion im

Begtrf ber 39. 3nianterie«8rigabe, fowie beffen Stell,

oertreter gu wählen.

SRit Küdficht barauf aber, ba§ bie Ginberufung

be« hicPse" Bnwinziallanbtage« oorerft nicht gu

erwarten ift, habe ich auf ©runb einer Gtmäd)tigung

be« §errn IRinifter« be« 3nnern für bie /feit Dom

1



1.

3anuar 1909 ob ben SXitiagutSbefifctr oon Älten

p SBaim«l^al, ©emeinbe Vltenhagen, jum bürga*

licken Diitgliebe unb beit Stittergutabefiha oon Mieten
jti Srten bei 'Jiintelrt jum Stelloertreter be8 bürget-

liehen Diitgliebeö ber obenerwähnten (bie Streife

Springe unb Jameln tm Siegietungabejirf £mnnouer
unb ©raffdjaft Sdjaumburg tm Siegiaungabejirf

(Saffel unb bie Sanbrccbirbepfe Jjnlbeaheim unb
©üttingen tm Sicgicrungebcgirl ftilbeaheim um*
faffenben) Cbet-Stiaß-RomnujHon ernannt.

®ie Ernennung behält jeboctj nur folange ©iltig»

feit, bis ber nächte tfkomnjiallanbtag ber 'f?roBtnj

Reffen • Siaffau bie 2Bat)l oornimmt.

Saffel am 26. September 1908.

®a Oberpräfibent öengftenberg.
871. Sei ber heutigen Huölofung oon Stenten*

brtefen für baS ^albjaljr Bom 1. Dltober 1908 bis

31. DJärj 1909 finb folgenbe Stüde gejogen roorben:

4°/n- Stentenbrief e ber $rooinj
fiej jen*9taff au.

1. Sit. A ü 3000 M:
9lr. 395. 576. 815. 926. 928.

2. Sit. B k 1500 M:
9tr. 137. 434. 568. 613.

3. Sit. C k 300 M:
SJlr. 26. 300. 351. 554. 627. 852. 1417. 1915.

2147. 2445. 2697. 3169. 3315. 3475. 3696. 3929.

4283. 4372.

4. Sit. D 1 75 M:
9tr. 643. 732. 736. 1292. 1325. 2174. 2373.

2819. 2903. 3010. 3067. 3609. 3616. 3737. 3783.

(Die auageloftcn Ktentenbriefe, beren Vagimung
Bom 1. Slpril 1909 ab aujhürt, roerbeit btn 3nbabern
berielben mit ber Slufforbetttng gefünbigt, bcn Jtapital»

betrag gegen Quittung unb Shidgabe ber Sientenbriefe

mit ben bap gehörigen '.‘Inmeiiungen nom 1. 21 pul 1909
ab bei ben Röniglidien ütentenbanffaffen bjtcrfclbft aber

in ©erltn C, Sliuftcrftrage 761, nt ben Vormittags»

ftunben Bon 9 bia 12 Uljr in Smpfang ju nehmen.
Vuäwärtö root)nenben 3nt)abern ber gefiinbigten

fXentenbriefe ift e« geftattet, biejelben unter' söeifügung

einer Quittung über ben Smpjang ber Valuta bcn

genannten Ralfen poftfrei einjufenben unb bte Über-

fenbung bt8 ©elbbctrageb auf gleichem 2Bege, jcboch

auf ©ejaht unb Soften bcs Smpfängera ju be-

antragen.

21ucp tnadjen roir barauf aufmerffam, baß bie

Stummer» aller gelünbigten begro. noch rüdftänbigen

Stentenbriefe Vudjftabe A, B, C, D burd) bie oon
Ulrich Seutjjobn in Valui W. 10, Stiilnftraftc 14,

f

ufammengejtellte unb m bem Verlage Bon Vf. Scop«
o tj n ui ©rünberg in Sdjlcfien erfdjeinenbe allge-

meine Verlojungotabelle in ben Dionaten Dfai unb
Sßooember jebce 3al)tea uerüffentlidjt roerben.

Dlünfter am 21. UtoBembcr 1908.

Sbniglidje ®ircftion bet Sientcnbanl

jür bie tfkuBÜu SBcftjalcn, bie IKljcinproornj

unb bie VroBinj Reffen »Dtaffau.

Sßfejfer 8. Salomon.

87*. ©8 Wirb hiermit gut öffentlichen Rcnntni«

gebracht, baff bie am 1. Dejemba 1908 in SBirffam*

feit getretenen SInbaungen unb Srgänpngen bea

Söarenner^richniffeÄ pm ^oütanf unb ber Anleitung

für bie 3°Hab{ertigung 6« ben ^ollftellcn eingefehen

roerben lönnen.

(Saffel am 15. ®ejember 1908.

Sömgliche Ober jollbircftion.

873. SRit ©enehmigung beä §ean DlinifterS ba
geijtiichen, Unterrichts» unb DiebipiaUiBngtlegenbeiten

wirb tm 2lpril f. 3- in ba Stabt .vuinfelb ein

aufeerorbentlidja fatholijdja if5töparanbenlurjud (Oft*

martenturjuS) eröffnet roerben. Die Sdjüla, Welche

in biejen RurfuS eintreten, müffen fich Berpflichten,

nach Äbfchlufj bcs breijährigen Rurine unb nach

erlangta 'itufnahmercife in etn non ba Unterrichts*

oertoaltung p beftimmenbeS Sehrerfeminar, inS*

bejonbere in ein folcheS ber öfttichen ^tooinjen ein»

ptreten. 3UI ©ewährung Bon Uritcrjtü (jungen an
beDürftige Zöglinge fteljcn bet oorhanbtna fBürbigfeit

ahtbliche Dl ittcl jur Vafügung.
Sdplgclb wirb für ben Unterricht nicht ahobtn.
Die <lufnat)meprüfung ift auf ben 1. Äprrl l 3.

(jchriftlichc Vtüfung) unb auf ben 2. beSjelbtn Dlonats
(münbliche Prüfung) angefegt worben.

?lnmelbungen p biefem RurfuS finb bis pm
10. Dtärj !. 3- an ben Seiler ba §ünfelba fiurfe,

$arn Seminarlehra ®orftmann in §ünfelb, gu

ruhten.

®en Ütmnelbungen finb beijufügen:

a. ein Bon bem Zögling felbft angefatigtet

Sebenalauf;

b. ber ©eburtsichein;

c. ber 3mpfjchem, ein 'Jtadjimpffchein unb ein

©ejunbtjeitapugms, au8g <f teilt oon einem }ur

Rührung eines ®ienftfiegel8 berechtigten Ärjte;

d. bie Schulgeugniffe

;

e. ein SittenpugniS;

f. ein oon ber Crtsbefiörbe beglaubigta Va»
pflid)ümgSid)Ctn be8 Vata8 über VormunbeS,
*u bem baä Formular oon bem §errn Seminar»
lelircr ®orftmann p Ipünfelb p bejicljen ift

®cr älufpnebinenbe muß baa uier^e^nte Seben8<

fahr oollenbet haben.

(Saffel am 19. Siooember 1908.

Röniglichcd 'fkoomjial * SchulloQegium.

Sßaehlcr.

tfcfaiintninrfjiingeti beb Wegieriinfl«*
prnfiöcHtcn unb bet ftöniglidjen tHegiertrag.

874. ©crnäl § 7 ber SBahlorbnuna für bie §anb»
werfalamnicr p Gaffel unb ihren ©efeUcnauoithufj

Bom 17. Suguft 1899 beftcllc ich h lctöut(h Jur Seitung

ber Üöahl öer Dtitglieba biefa Rammet unb iljrca

©ciellenauefchufjea ben Äöniglidjen Siegievungärat

SHötger hiaj'elbft ju meinem Rommiffar. (A II. G.
9tr. 1497 a.)

Saffel am 12. Dezember 1908.

®a 9tegiaung8präfibent ©raf o. Vernftorff.
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875. ®ebübtenorbnung
föt bie

§e6ammen be® StegierungSbezirl® Saffel.

?Juf ®runb be® § 1 be® ®efefee®, Betreffenb bie

®ebühren bet gebammen Dom 10. SDtai 1908 (@efefe*

Sammlung Sette 103) fege idj für ben Umfang be®

Segierung®bcjiri® Gaffel unter ttufßebung bet ®e*
büßrenorbnung com 19. Äuguft 1901 folgenbe neue

@ebüßrenorbnung für gebammen feft.

§ 1 .

®en gebammen (§ 30 Hbf. 3 bet ateicij®*

®ettetbtortmung) fteßen für tt>re berufsmäßigen

Stiftungen mangels anberet Vereinbarung ©ebüßren

nach TOaßgabe Der nathfteßenben ©efiimmungen ju.

§ 2-

$ie niebrigften Säfee gelangen jut Hnwenbung,
wenn nachweisbar Unbemittelte ober ‘fltmenütrbänbe

bie Verpflichteten fütb. Sie finben ferner Hnwenbung,
mtnn bie 3<#un8 »u® Staatsionb® . au® ben

SDtitteln einer milben Stiftung, eine« Organe® ber

gefefelicßen 3lDangötranrcntjerfic£*errinig (©emeinbe*

franfenberficherung, Ort®*, ©etrieb®*, Sau*, 3nnung®*,

Jlnappfchaft®*, eingefcßriebene $ilfifaffc) ju leiften ift,

foweit nicht befonbere Schwierigfeiten ber Stiftung

ober ba® iEtaß be® geitaufroanbe® einen fjöfeeren

Safe rechtfertigen.

§3.
3m übrigen ift bie Jpötje ber ®ebübr innerhalb

bet feftgefefeten ®renjen nach bctt btfonberen Um*
ftänben be® einzelnen gatle®, inSbefonbere nach ber

Sdjmierigfeit unb .gtilbauer ber Seiftung unb nad)

ber ©ennögcn4lage be® 3ahIun8®PP'^ t'8tn 8“
bemeffen.

§ 4.

®te in ben folgenben Stummem bezcicßneten

Seiftungen unterliegen nacfeftefeenben ©ebüfirenfäfeen:

1. gür ben ©ecflanb bei einer reget»

mäßigen (rechtzeitigen ober früh*
zeitigen) ®eburt 5— 18 M

2. gür ben ©eiftanb bei einer ge1)1*

S

eburt 4—12 „

für ben ©eiftanb bei einer 3wiQing8*
gebürt ober einer regelt» ibrigen

©eburt 8— 24 „

®ie höheren Säfee finb inSbefonbere

bann ju gewähren, wenn e® fidj

um eine mit ftarfen Blutungen, mit

Eklampsie ober mit müßfamer
SBiebetbelebung be® Äinbe® »er*

bunbene ©eburt banbeit ober wenn
bie ßebamme üorgefdjtiebene (Singriffe

felbitänbig anwenben mußte.

4.

dauert ber ©eiftanb ju 1—3 un*

unterbrochen länger al® 12 Stunben,

fo erhöbt fiib bte @ebüßr für jcbe

weitere ©tunoe um 0,50—1,50 „

5. gür Siilfeleiftung bei ärztlichen

Operationen außerhalb ber 3eit ber

Sntbinbuug einidjließlid) be® ©efudj® 2—4 M
6. gür bie gefamte regelmäßige SSBodjen*

bettpflege mit ben zugehörigen

10 tägigen ©efudjen einfthließlidj ber

notwendigen Unterfuchungen unb
Verrichtungen wie HuSfpülungen,

©inläufe, Satbeterifieren, ©oben unb
fBicfeln be® flinbe® 9—20 „

5Birb bie Uätigfeit bet Hebamme
Währenb be® ©odjmbette® nur auf

einen Heil ber borgefchriebenen ©e*

iuche befchränft, fo beträgt bie ©ebütjr

für jeben einzelnen ÜBodjenbefuch

bei 2age 0,75—2 „

bei Stacht 1,50—4 „

7. güt einen fonftigen ©efuch {außer*

halb be® 2Sod)enbette«) einjchließlich

Unterfuchungen unb Verrichtungen

bei Hage 1—2 „

bei Stacht 2—

4

SDtuß bie Jiebamme bei ben ©e*

fuchen z“ 7 unb ben (rinjelbemcfeen

zu 6 nad) ber ©efchoffenfeeit be®

gaHe® ober auf ©erlangen länger

al® l Stunbe Derweilen, fo ftetjt ihr

für jebe weitere halbe Stunbe bie

feälfte ber HnfangSgebüht zu -

8. gür eine Uagewache außerhalb ber

Beit ber ©eburt einfdjließlich be®

©efuch® 2—5 „

für eint folche Stachtwache . . . 3—6 .

für eine folche Sage* unb Stadjtwadje 4—10 „

9. gür eine Staterteiluna in ber

SSoßnung ber ipebamme bei Tage 0,50—1,50 „

bei Stacht 1—3 „

10.

gür ein fchtiftlidfeS Seugni® außer

ber ©ebühr für bie Unterfnchung

ober ben ©efucß 0,50— 1,50 „

?ll® Stacht im Sinne oorftehenber ©orfchriften

gilt in ben TOonaten Hpril bi® September bie 3«t
Don 10 Uhr abenb« bi® 7 Ufer morgen®, in ben

anbercn SDtonaten bie 3«! bon 9 Ufer abenb® bi®

8 Ufer morgen®.

§ 5-

gür ©ntbinbungen unb SSodjenbettpflege er*

halten bie gebammen auch bann bie ©ebüfeten

unoerlürzt, wenn anbere fßerfonen an ber §ilfeleiftung

beteiligt waren.

§ 6 .

©ei Verrichtungen m Ipäufeni, bie mehr al®

2 km Don ber SBobnung ber §ebamme entfernt

liegen, finb ber §cbamme, fad« ihr nicht freie®

gußtwerf aefteHt Wirb, jawohl für ben £>in* al® auch

für ben Dtüdweg entweber bie baten HuSlagen für

tatfächlich benufete® guhrwerl ober 0,25 M SBege*

gelber für jebe® znrücfgelegte Kilometer Sanbweg

1
*
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begw. bie ga!|rioft«n bet 3. ffiagenflaffe bei Se*
nugung ber (Eifenbahn ober ber ffafjrpreiä b«
©trafjenbahn bei beren ©enugung ju erftatten.

3nt übrigen finb ber £>ebamme bie baren 2lu8*

lagen für bte bei ihrer §ilfeleiftung Berroenbeten

UbeSinfeftionSmittet unb Serbanbftojfe
,

foweit biefe

nicht auä öffentlichen Kitteln jur Verfügung gefteüt

rourben, ju erftgen.

©iefe ©ebührenorbnung tritt am 1. 3anuar 1909
tn ffraft (All. 9588/08.)

(Scffel am 15. ©ejember 1908.

©er (RegierungSpräfibent.

©raf B. Sernftorff.

876. • © a g u n g
ber

Slnftalt gut Hu«bilbung oon Igmfbefdjlaglehrmeiftcrn

ju Chorlottenburg.

§ 1 .

©ie Slnftalt ift eine öffentliche (Einrichtung ber
• Sanbroirtfchoftelammer für bie 'ßroüinj Sranbcnburg

unb »irb mit ftaatlidjen Kitteln unterftugt. ©i'e

ift mit ber ber Sanbmirtfchaftsfammer unterftehenben

^ufbefchlaglehrjehmiebe öerbunben.

§ 2 .

©er Slnftalt fällt bie Slufgabe ju, $uffd)miebtn

eine befonber* forgjältige SluSbclbung im Jpufbefdjlage

u oermitteln unb ihre Äenntniffe foweit ju fötbern,

a% fie befähigt finb, alb Sor ft eher oon Sehr*

fcfjmieben ju werfen.

§3.
©ie Wurfe bauern 4 Konnte unb beginnen,

wenn bie erforberliche 3aht Don Slnmelbungcn ein»

gegangen ift.

©er Unterricht ift unentgeltlich-

§ 4 .

@8 »erben nur ©chmiebe jugelaffen, bie ba«
24. Sebenäjahr Boflenbet haben, minbeften* 3 Sabre
als ©efelle tätig ge»eien finb, bie burd) ba« ©efeg
Bom 18. Suni 1884 angeorbnete Prüfung minbeften*

mit bem ©räbifat „gut" beftanben habt« unb im

©tanbe finb, richtig gu fchreiben unb ihren ©ebanfen

in Daren ©Sorten Slusbrud ju geben.

§ 5.

©ce Teilnehmer erhalten bon bem Sorfteher bet

Cehrichmiebe unb geeigneten §>ilf*fräften Unterricht,

befonber« über

a) (Einrichtung be* §ufe«,
b) ©au, Stellungen unb Sewegungen ber ©lieb*

mafjen,

o) ©ejchichte unb Cntwidelung be« §ufbefct)lage8,

d) ftufpffege,

e) £>uf Iran fheiten,

f) Äran (heilen ber ©liebmalen, foioeit ber £mf*
befdjlaa auf ihre ©ntftegung ober Teilung einen

(Einflug ,au8fibt,

g) Such* unb {Rechnungsführung,

h) Jboftenberechnung ber gewöhnlichen Slrbeiten bt«

§>ufbcfd)lacigewerbe«,

i) bie bas ©ewetberoejen betreffenben gefeglidjen

Seftimmungen.

,

ferner »erben Übungen in ber Slnfertigung bon

Zeichnungen normaler unb franlet £mfe, normaler

unb fehlerhafter Stellungen ber ©licbmafen, fotoie

Übungen im freien Sortrage über ©egenftänbe be«

&ujbefd)lage« abgehalten. . ©em Unterricht ber

Zöglinge ber £ufbejd)laglthrfchmiebe haben bie ©eil*

nehmet ber Üebrmenterfurfe beijuwobnen unb [ich

unter Sluffieht be« Sorfteher* ber Slnftalt in btt

(Erteilung oes Unterricht« ju üben.

§ 6.

Sitr SBochen nach Seginn be« ffurfu« hat ber

Sorfteher über bie Scfäljigung unb jonftigen (Eigen«

fchaften ber Teilnehmer ju berichten. SEBenn bie

«uSfccht auf eine entfpredienbe ©urchbilbung nicht

Borhanben ift, ober wenn au« anberen ©rfmben bie

(Eignung eine« Teilnehmer« angejroeifelt »erben

muf, jo ift bet Setreffenbe alsbalb ju entlafftn.

©egen biefe Kagrcgel fteht bem ©etreffenben

bie ©eiih»trbc an bie im § 7 genannte fßrüfung«*

fommiffion ju.

§7.

Stach Slbfauf be« flurfu« finbet unter bem

Sorfige eine« Bon bem Kinifter für Sanbwirtfchaft,

©oinänen unb gorften ernannten flommiffar« Bor

einer Bon ber Sanbmirtfehaftöfammer für bie ©roBtng

Sranbenburg einjufegenben Äommijfion eine Sßrüfung

ftatt, bie fidb auf alle ©egenftänbe bt« praftijehen

unb tbeoretiid)cn Unterricht* erftredt. Sei ber

praftifchen ©irüfung tritt an Stelle ber Slnfertigung

eine« Keifterftücf« eine SlrbeitSprobe.

©ie theoretifche Itßrflfung hat fich JU erftreden auf

1. bie gachlenntniffe,

2. bie Such* unb '.Rechnungsführung,

3. bie Roftenberechnung ber gewöhnlichen

Arbeiten bt« ^ufbeichlaggcroerbe«,

4. bie gefeglidjen Sorjchriften über ba« ®e*

»trbemefen,

5. bie gähigleit be« Svüfling« über ©egen»

ftänbe be* ifjufbefchlage« freien Sortrag

halten ju fönnen.

Sluch hat ber ju Srüfenbe einen ober mehrere

Schüler ju unterrichten unb mit ihnen eine Stufung
anjuftellen.

©er Bon bcin Kinifter ernannte ©orfigenbe ber

©rüiungsfommiffion befigt ba* SRecht, gegebenen

ffaQe* ba« Urteil biefer Rommijfion »u beanftanben.

3ft bie Safttag beftanben, fo hat bie fßtüfungS*

lommiffton batüber ein Ztu8n ‘8 auSjufteDen.

§ 8 .

©ie StüfungSgebühr beträgt 20 M.
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§ 9 .

3? oit bem Grgebni« bet Prüfung toirb btm
SDfinifter litt ßonbtotrtfcfiatt, Domänen unb gorften

unter Seifügung einet abjdjrift beS erteilten 3*ug-

niffeS Bnjeige gemalt, welker feinerfett® bte

erforberlichen Mitteilungen an bie juftänbigen

SRegierungen über bie ertoorbenen öualifilationen

öetanlafff.

Die Beigefügte neue ©afcung ber Hnftalt jur

?lu4bilbung Don §mf6cfd)laglehrmeiftern in Efjarlottert*

bürg ift Oon un8 beftätigt toorben.

Berlin am 27. SRoöembet 1908.

Der Mintffet Der Minifter
für öanbel unb ©etoerbe. für fianbroirtjcfjait,

y. 3.: Dönhoff. Domänen unb gorften.

3. 3.: ©djroeter.
In

bk {jenen fRegfaamglptäfibenten unb ben £etm ^oßjriptSfibemot

jtt wedln.

Strb Oeröffentlicht. (A H 9213.)

Gaffet am 8. Dezember 1908.

3-^B.: Sude.

877. PolijeiDetorbnung,
betreffenb

ben Setrieb ber ©rojjen Gaffelet
©trafjenbahn. .

Wad) Setffänbigung mit ber an ber Seauf*

ffchtigung ber Dorbejeidjiieten Sahn beteiligten

fiflniglichen Gifenbahnbtreltion ju Gaffel toirb auf

©runö ber §§ 6, 11 unb 12 ber Serorbnung Dom
20. September 1867 unb ber §§ 137, 139 beS

©efegeS über bie allgemeine Sanbeäterroaliung öom
30. 3uli 1883 (©efebfamml. ©. 195) unter 3U*

ftimmung be8 SciirlSauSjchuffeS ju Gaffel für

bie innerhalb beS ©tabt* unb SanbfreifeS Gaffel

betriebene ©raffe Gaffeler ©trafjenbahn folgenbe

Polijeiöerorbnung erlaffen.

I ©djiifc be« ©traffenbahnöerfehrS.

§ 1-

iöefdjäbigungen ber ©trafjenbahn ober ber ju*

gehörigen Inlagen foffiie ber ffährjeuge nebft 3ubel)ör,

unb bte Sornatjme Don §anblungen, bie ben Setrieb

ftören, finb öerboten.

§ 2.

Unbef(habet toeitergehenber allgemeiner ftrafjen-

polizeilicher Seftimmungen ift fiaftfuhrmerlen baS
Sefafjren be« SahnfürpetS in ber liängSridjtung,

fotoeit ber gafjrbamm neben bem ©leife genügenben

fRaum bietet, öerboten.

§3.
Seim Grtflnen ber Sarmtng8jeid)en haben auf

ber gahrbahn befuiblidje gufjaänger, Weiter, SRab«

fahret unb bie Jüljrer öon Sagen unb Sieh fofort

bie gahrbahn für ben Bahnbetrieb freijugeben. Diefe

Sorfdjrift gilt nicht für ©efälfrte, in benen aller»

höcfffte unb §öchite §errfchaften fahren, für gefd)lofftn

marjd)ierenbe uRilitärabteitungen, für fieicfjenjfige,

foroie für im Dienft befinbliche Boftoagen «nb
gahrjeuge ber geuerroehr.

§ 4.

Senn an ben §alteffeHen ©trafjenbaljntoagen

halten, haben ber §alteffeHe fid) nähernbe Weiter,

Wabraijrer unb guhrtoerfe ihre ©efchminbigleit r,u

ermäßigen unb fotoeit SRaum ju geben, baff bie

gahrgäfte beim Gin* unb 2u«fleigen nicht gefährbet

»erben.

§ 5.

1. DaS Setreten foldfer Sahnftreden, bie aufjer«

halb öffentlicher SSege liegen, ift ohne Bered)*

iigungSauStociS*) nur auf ben Übergängen

unb audh bort nur infotoeit geftattet, al« bie*

felben nicht abgefperrt finb, ober ffch fein 3U8
ober Sahnroaacn nähert.

2. ©obalb ffch ein 3U9 nähert, mfiffen bie Sahn
Ireujenbe guhrtoerfe, SReiter, gufjgänqer, Ireibcr

Don Sieh ober Safttieren in angemeffener Ent-

fernung oon ber Sah« unb jtoar, fofern

Warnungstafeln oorhanben finb, an biefen

halten ober bie Sahn fd)neH räumen.

3. GS ift unterlagt, ©thronten eigenmächtig ju

öffnen ober ihre Sirfung ju behenbern.

IL Seftimmungen für bte gahrgäfte.

§ 6.

1. Da8 eigenmächtige Öffnen ber Sagenöcrfdjlüffc,

ba8 ©ißen auf ben Sßlaltiormbnütungen, ba8

aufffeigen auf einen Dom Scharnier als

„Befeft“ bejeichneten Sagen unb ba8 Sertocilen

in einem foldjen Sagen ift öerboten.

2. Da8 Gin- unb Üluäfteigen ift nur auf ber

hierju beftimmten Sagenfeite geftattet.

3. Da8 auf* unb abfprengen toaljrenb ber güfjrt

ift Dtrbolen.

§7.
Serfonen, »eiche burdj fid^tlidje Jlranftjeit, burch

Drunfenheit ober- au8 anbeten ©rünben burch ih«
Wadjbarfdjaft ober ihr Serhnlten ben gahraäften

läftig fallen, haben ffch auf Sufforberung ber Sahn*
bebienfteten auS ben Sagen ober Saiteräumen ju

entfernen.

§ 8 -

Da8 Wauden fomie bad Mitbringen brennenber

Pfeifen, 3'flatten ober 3igarelten in baS 3nnere

berjenigen Sagen, in melchen baS Waud)öerbot

angefdflagen fleht, fotoie baS auSfpuden in bie

Sagen unb auf bie Plattformen ift öerboten.

*) gm Bebürfniälallt tarne ben auch jom Wetteten oon
Seifenbabnantaaen befujjten Weamten nf». (Ml. § 78 bet ©fen
babn = ®ou= unb WetneMorbnunj) com 4. »looembtt 1904) bie

Werabtigung pm Wetteten be$ WaljntStöerJ bet SttaBenbafinen

unb ütafiettbabnä^nlicben Jtteinba^nen attjemcln beigelegt metbeu.
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§ 9.

1. Die ©litnahmc Don gelabenen ©cmchren, fotoie

»on (Mepäcfftfidtn , meldjc burd) Umfang, üblen

® erucf) ober Unremlichfeit bic 'Uiittaljicnben

beläftigen ober burd) leiste Gntzünblidjleit

gefäi)riidj «erben tönnen, ift in ben für ©erjonen

beftiramten Sagen ober Sagenabteilen nicht

geftattet. Der freie Durchgang im Sagen barf

burd) ©epädflüde nicht beijinbert «erben.

2. fiunbe unb anbere Dicre bürfen nur in folgenben

gäflen mitgefütjrt «erben:

a) fleine Sjunbc unb anbere Heine Diere,

«enn fie auf bem ©djofje getragen, unb
bie Witfafjrcnben burd) fie mdjt beläftigt

«erben;

b) größere £mnbe, foweit fie an bet Seine

(

lefüprt «erben, auf ben Derberen ©latt*

ormen.

$ 10.

gafjrgäfte, »cldje bte jur 91ufred)terl)altuiig ber

Crbnung unb beö ®erfet)iS ergehenben Seifungen
ber ©atinbebienfteten unbeachtet taffen, haben un«
bejebabet ber etma eintretenben ©eftrafung itad)

?lufforberung ber ©afjnbcbiaiftcten ben Sagen ober

ben Sartetaum fofort ober beim nädjftcn galten ju

»erlaffen.

I1T. ©flirten be« ©etricbSperjonal«.

§ 11 .

Senn guhrmerft, ©eiter, fRabfaljrer ober gufj»

ganger fiefj auf ber ©ahn befinben ober firf) ihr

nähern, hat ber Sagenführer rechtzeitig Sarnungö*
Zeichen zu geben, langfam gu fahren nnb ju holt«»,

fofern bie« erforberlid) ift, um ©efdjäbigungen Bon
©erjonen ober ©adjen ju ueimeibeii.

§ 12.

Der Sagenführct l)at beim ©crlaffcn feine«

©taube« burd) Abziehen ber ftnrbeln, Slnzieljen ber

.^anbbremfc unb erjorberlidjenfatlä burd} Ünmcnbung
fonftiger Vorrichtungen ju »erhiiten, ba& ber Sagen
fitf) in 'Bewegung jegt ober burd) Unbefugte in

©emegung gefegt werben fann.

§ 13-

9I6gefehen »on ben burd) bie JluffichtSbchörben

etma jugelaffenen unb burd) Veröffentlichung au««

brüdtid) befannt gegebenen 9lu«naf)mcit bürfen über

bic für bie ©elegung ber- Snnen» unb «ußenpläge
be« Sagen« feftgeftellte fJiormalzahl hinan« «eitere

©erjonen nicht aufgenommen «erben.

IV. ©trafbeftimmungen.

§ 14.

gumiberhanblungeu gegen toiefe Verorbnung
»erben, fomeit nicht nach ben befteheuben ©efegen

eine höhere ©träfe Derwirft ift, mit ©elbftrafc bi«

Zu 60 M, im UnucrmögenSfallc mit »crhällniömäfjiger

ipaft beftraft.

V. ÜbergangSbeftimmungeit.
Diefe ©olizeioerorbnuna tritt mit bem 1. Sanuar

1909 ht straft. ÜJfit bieftm geitpunlte »irb bie

©olizeioerorbnung »ora 27. fDIärj 1899 (9lmt«blatt

©eite 126) aufgehoben. (AH 97r. 9672.)

Gaffel am 21. Dezember 1908.

Der Steginungäpräfibent

®raf ». ©ernftorff.
878. 3« SHegierungSbeztrf hetrfchtn zur iJeit in

folgenben Ortfchaften ©iehfeudjen

:

©ch»einefeuche (©djtoeinepeft):

Stabtlrei« Gaffel: Gaffel.

ßanblrei« Gafftl: SRothroeftcn, Cberjmehren, Denn»

häufen.

Rrei« ©chlüchtern: ©<hlüd)tem, 9iom«thal, Glm,

97ieberzeU, UerzeU.

Jtrei« granfenberg: GUnrobe, ©cmünben,
Sangcrähaufen.

Rrci« § ü n f e l b : fjünfelb.

Rrei« Gfchmegc: Unhaufen, 9Rarler«f)aufen,

Sanfrieb.

Rrci« griglar: öubenSberg, griglar, Ober«
»orjchüg, ©rofjenengli«, Utter«haufen, Gappcl.

Rrei« ©elnbauitn: ©onbarotg, Säebtcr«bad),

Sieblotf, ©reitenborn 91. S., SRoöborn, Rempfcnbrunn,

SReuborf, JSelferüborf, Raffel, ©Tettenborn H. ©., ©treif«

berg, Cberfogbad), ©ernbaeb, Schlierbach
, ipödjft.

Sanbfrei« §>anau: Sinbeden, ^üttengefäß, Dornig«

heim, 'Ricbcrrobenbad).

Rret« § o f g e i « m a r : Drenbelburg, ^ümme, Sielen,

©ebetbed, ©cdcrhageit, ©aafe, £iofgeiämat, Deifel.

Jtrei« Iperöfclb: Jtlcinenfec. (AUL 5852.)

Gaffel am 21. Dezember 1908.

Der 99egierung«präfibent.

©raf o. ©ernftorff.
879. Der §ierr Dberpräfibent hat angeorbnet, ba§
am 1. Sanuar 1909 bic ©emeinben Oberrosphe.
Uittcrroöphc, ©öttingen unb ber ©utebezirl

Cbcriörftcrei Dberro«phe, Rrci« 'Marburg, »on
bem ©tanbcSamt in Setter abgetrennt unb für fie

ein befonbere« ©tanbe«amt mit bem ©ige in Ober«
ro«pt)e gebilbet mitb.

Der Seprer ©cfjmibt in 06erro«phc ift jum

Stanbeebcamtcn unb ber ©emcinberechncr 3afob

Guter bafelbft zM« ©tcttDertreter bc« ©tanbe«*

beamten für ben neuen ©tanbe«amt«bcjir! ernannt

morben. (AI. 4770b.)

Gafftl am 17. Dtztmbcr 1908.

Der 3?egierung«präfibent.

©raf ». ©ernftorff.
880. Der §en Dberpräfibent hat angeorbnet, baff

am 1. 3anuar 1909 bie ©emeinbe ©reiteiibor n 91. S.,
Rrci« ©elnhaufcii, »on bem ©tanbe«amt«btzirf
Salbenoberg abgetrennt unb für fie ein befonbere«

3tanbe«amt mit bem ©ige in ©reitenborn gebilbet

«irb. (AI. 4062b.)

Gaffel am 17. Dezember 1908.

Der 9}egierung«präfibent. ©raf ». ©ernftorff.

Digitized by Google



379

881 . Xer §erv Oberprfifibent l)at angeorbnet, baß

am 1. 3anuar 1909 bie ©emeinben Künzell unb

ReuloS, RrctS gulba, öon bem StanbeSamtSbezirl

©ngelpelmS abgetrennt unb für fte ein beionbereS

StanbeSamt mit bent Sipe in ftünjell gebilbct

»irb. (AI. 5403b.)

Gaffel am 19. Xejember 1908.

Xer SRegierungSpräfibent.

3- B.: SRieff Bon Sdjeurnfdjlojj.
882 . Xer §err Cberprufibent £>at burd) ©daß
Dom 22. ö. 2RtS. — 9(r. 11567 — bem lanb»irt«

fcfjaftlidjen Kteisorrein 2Bol jfjagcn ju ber gclcgcnt*

lid) einer BcjirfStierjchau anfangs 3uli 1909 beab«

fidjtigten Bcrlofung non Biel), laiibioiitidjaitUc^en

9Rajtpinen unb ©eraten, ionnc fonftigen ©cbtauehs«

B
jen)tänben jum Seiten ber Hebung ber Sanbmirt«

aft unb Bichjucht bie ©enepmigung erteilt.

©4 foQcn 15000 Sofe ju je 1 M auSgegeben
»erben unb 405 ©eroinnc tfn ®ejamt»erte Don
6300 M iur SuSfpielung gelangen.

Xie fßolijetbehörben bcs BejitfS »ollen bafiir

Sorge tragen, baß bem Vertrieb ber Sofe feine

§inberniffc bereitet toerben. (A II. 9146.)

Gaffel am 12. Xejember 1908.

Xer SRegierungSpräfibent. 3- S.: Sucfe.
883

.

Xer £>ett Dberpräfibent t>at buvrf) Gtlaß
Dom 22. d. 2J?t4. — SRt. 115678 — bem gnplarer
Sferbemarltfomitee ju ber am 15. 3uli 1909 beab«

ftt^tiaten Bcrlofung oon Sterben, gapr« unb fReit*

requifiten, lanD»irtid)aftlichen ©eraten unb Seife«

utenfilien jum Seften ber Hebung be4 IßfcrbemarfteS,

ber Sferbejudit ;c. bie ®enef)migung erteilt

©4 foHen 7000 Sofe ju je 3 M auSgegeben »erben
unb 200 bis 210 ©crainne im @efamt»ertc Don
12000 M jur Slusipiclutm gelangen. Xte Eoie fotlen

in ben Streifen Gaffel (Stabt unb Saab), griplar,

feofaeiSmar, §ombcrg, Sßeljungen, 28ipenhau|en unb
SBoltf)eigen ocrtricbcn »erben.

Xie 'ßoliieibebörbcn biefer Streife wollen bafür
Sorge tragen, Dag bem Vertrieb ber Sofe ferne

§inberniffe bereitet »erben. (A II. 9145.)

Gaffel am 12. Xejember 1908.

Xer Scgierungspräfibent 3. Ä.: Sucfe.

884

.

SadjDem bei ber Sflbftimmung fief) bie IKefjr«

beit ber beteiligten ©eroerbetreibenben für bie Gut*

füprung be4 BcitrittSjmangeS erfldrt hat, orDne- idj

fjiermit an, baß jum 20 Xejember 1908 eine 3»ang8=
tnnung für ba4 ©laferbanbiotrf in bem Scjirf be§

Stabt« unb SanbfretfeS Gaffel mit bem Sipe in Gaffel

unb bem Samen „.3mang8iiinung für baS ©lafertjnnb»

»erf im Stabt« unb Sanbfrcifc Gaffel“ errichtet roetbe.

Sion bem genannten 3c‘ tPun *t fl,J geböten alle

©emerbetreibenbe beS uorbcjcictjneten ScjirfS, »eiche

baS ©laiertjanbrocrf betreiben, glcidjDiel ob fit ©ejellen

unb Seprlinge bejdjäfttgen ober nicht, biefer Snnung an.

(AH. G. 1782.)

Gaffel am 15. Xejember 1908.

Xer SRegierungSpräftbent. ©raf D. Bernftorff.

885.

3n ber Beilage »irb bie Dom §erm 2Rinifter

für §anbel unb ©emerbe erlaffene neue Stnmeifung

über ba4 Bertaljren Dot ben unteren BctwaltungS»
betjörben (§§ 57 bis 64 be4 SnoalibenberftcherungS*

gefepeS) Dom 15. SRobembet b. 3- tteröffentließt.

(A n. 9088 ü.)

Gaffel am 15. Xejember 1908.

Xer SegierungSpräfibent
' ©raf d. Bcrnftorff.

886.

Sadituetfung bet gemäß bem § 9» öbf. 1

bes ©cfepeS über bie Saturaüeiftungcn für bie be*

»affnete 2Rad)t im grieben in ber Haftung be4 ©ejepeS

Dom 24. 3Jiai 1898 (fReidjS« ©efepoL S. 361) feft*

geftcaten monatlichen XurdjjdjnittSbeträge ber päcpften

XageSpreife für betj Rentner Safer, öeu unb Stroh
mit einem Sluffcplage Don fünf Dom fjunbert, »eiche

für bie Bergütung ber im SWonat Xejember 1908
Derabreicpten gourage maßgebenb finb.

£ Bezeichnung §aupt»

ä be4 SicferungS»
marftortw DerbanbcS

1 2tabtfreiS Gaffel Gaffel . . .

2 Sanblrcis Gaffel bat ...
3 JhciS Gfch»ege . ©fchweqe . .

4
6

• SSipcnhaufen

« gripfar. .

bgl. . . .

grinlar . .

6 * öomberg . bgl. . . .

7 * 3'cgatha'n bgl. . . .

8 » gulba . . guiba . . .

9 * $ünfelb . bgl. . . .

10 » ©ersfelb . bgL ...
11 « Schlüchtern bgl. . . .

12 Stabtfreis fianau öanau . . .

13 SanbfreiS »anau bgl. . . .

14 Kreis ©elnpaufen bgl. . . .

15 * ©erSfelb. . ÖcrSfelb . .

16 '

» ßofgeiSmar .^ofgeiSmat

17 « feoifljagen bgl. . . .

18 « äJiarburg . SKarburg .

19 » Kirchhain . bgl. . . .

20
21

» granfenberg

* niotenburg

bgl. . . .

fRotenbirrg .

22 » ÜReliungen bgl. . . .

23 « ©raRchaft

Schaumburg (Rinteln . .

24 » §erricf)aft

Schmallalbcn gdbmaltaftcn

HunbfdtnitWbctraj

für b«n 8m»«

$al«

«rsl
Otn

0» A
6trot|

0* A

9l07 315! 2 52

9,07 315 2lö2

8 54 3:68 2,94

854 368 294
8 93 368 263
893 3i68 263
8 93! 3 68 2 63
8 93 2 63 2 63
8 93 2 63 2 63
8 93 2 63 2 63

8 93 2 63 2 63
9 18 3 68 2 45
9 16 3 68 2 45
9 ,8 3 68 2 45
8 40 3 68 3 15

8 82 2 99 2 22

8 82 2 99 2 22

9 45 3 68 2 89
9 45 3 68 2 89
9 45 ; 3 6b| 2 89

8 27 3 29 3 29

8 27 3 29 3 29

9 45 3 15 2 36

9 45
:

3168 2 63

S3orftcl)enbc Xuripfcftiiitt4prei|e werben piermit

jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

(AI. SRr. 5323.)

Gaffel am 17. Xejember 1908.

Xer iRegierungSpräfibent.

3. Sude.
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887. ©olijeiDcrorbnung. Auf ©runb bcä

§ 137 be« ©eieße« über bie allgemeine Sanbe«*
uermaltung oom 30. 3uli 1833 (©efeßfammlung
©eite 195) nnb ber §§ 6, 12 unb 13 ber ffierotbnung

über bie ©olijeiDermaltung in ben neu eitnorbenen

Sanbeßtcilen Dom 20. ©eptember 1867 (©eiriäfamm*

lung ©eite 1529) aitb mit 3uftimmung be« ©ejirlS«

auSfdjuffe« folgenbe« Berorbnet.

©njiger ©aragrapf).

SJiit bem Sage ber ©eröffentlid)ung biefer ©olijei*

netotbnung tritt für bie ©tabt §eff. Sidjtenau bie

©aupolijetorbnung II in ©eltung. (AUL 4786b.)

Gaffel am 24. SJioDember 1908.

Ser SfegierungSpräfib’ent.

©raf d. ©ernftorff.

888. ©ejchluß. Stuf ben Antrag be« §erm
IRegietungSpräfibenten hier Dom 24. d. Dit«. — A UI.
4786 a — t)<rt bet Unterzeichnete BejirfSauäfchuß in

feiner heutigen ©ißung, nach ©orttag ber ©adje,

bejrf)loffen

:

ju ber anliegenbeit ©olijeioerorbnung, betreffenb

(Einführung ber Saupolijeiorbmmg II für bie

©tabt §eff. Sidjtenau, feine 3uftimmung 4U
erteilen. (©. «. 1979/08.)

Gaffel am 4. Sejetnbcr 1908.

Ser ©ejirfSauSfdjuß ju ©affet.

(Citfltl) ©iutti.

'Üerorbnuugen nnb Wefnnntmmfcunaen
nnberer Raiferlidjer n. Königlicher «ehorben.

889. 3Bcr bringen tjiermit jur öffentlichen JtenntnitS,

bafj mir beit nad)ftebenb aufgeführten Ürjten bie

(Ermächtigung gemäß 3iffei DI ber ©efanntmachung

beS iKeidjafantjleri oom 24. Diärj 1903 (31. ®. ©I.

©. 61) erteilt haben, ^Jeugniffe über bie gulifftgleit

ber Bejchäftigung jugenbltdjer Arbeiter auf Stein«

fohlenbergmerfen aiiejnfteüen.

1. Dr. med. © e 1) r c n 8 ju ©arfinghaufen,

2. . „ ©olbbetg ju ©ge«torf,

3. „ „ granß ju SBennigjen,

4. „ „ Sieder „

5. „ „ ©prengler ju Bantorf,

6. . . St ohrt ju @r. Diunjel,

7. „ „ Sinfc ju SRobenberg,

8. „ „ Öeuet »

9. „ „ ©ormann ju @r. Siennborf.

©lauäthal am 11. Sejetnbcr 1908.

Königliche« Cbcrbergamt
Krümmer.

890. Ser Diagiftrat ber ©tabt Gaffel hat ben

Antrag gefteflt, ben mit ©arjellc 514/108 Starten«

blatt DD. ber ©cmarlung Gaffel bejeicßncten Seil

bei Diittelmege« einjujichen.

Set Antrag nebft ©lan liegt 4 SSodjen, Dom
Sage be8 ©rfcheinenß biefer- fflefanntmachung in bem
biefigen Amt«blatte (§effifche ©oft) an gerechnet, im

3immet 69 be« ©olijeigebäube«, StönigStor 31, hi«»

felbft, ju jebermannS ©ütjicht offen.

SBätjrenb biefer 3**t tonn jeber Beteiligte an
Umfange feine« 3ntereffe« ©imtxnbungen gegen ben

Antrag idjriftlid) bei ber Unterzeichneten ©egörbe ein«

reichen ober münblich ju ©rotofou geben.

Gaffel am 11. Sejember 1908.

Ser Königliche ©olijeipröfibent.

grhr. D. Salroigf.

891 . © t a t u t

für ben Jortbilbungäfdjuloerbanb

©euenbrunSlar— Altenbrunslar.

§ *•

Sie Sanbgemeinben JteuenbrunSIar unb Eliten*

brunölar Bereinigen fief) ju einem ©erbanbe jmed«
(Einrichtung unb Unterhaltung einer gemeinjchaftlichen

länblidjen gortbilbung«fd)ule in 9ieuenbrun«lar.

§ 2.

Ser ©erbanb führt bie Benennung „fJortbilbungS*

jchuloerbanb Kleuenbrunölar— Altenbrunslar“. ©iß
bet ©ermaltung ift Steuenbrunßlar.

§ 3.

Sie ©etroaltung ber ©erbanb«angelegenh«itca

mirb burch ben ©etbanbäaufifchuß unb burch ben
©etbanbäDorfteher geführt.

§ 4.

Set ©erbanbSauäfdhuß befielt au« fünf 2Jiit*

gliebern, nämlich ben jcrotiligcn öürgermeiftem ber

©emeinben Altenbrunslar unb SJieuenbrunelar unb
au« brei weiteren Sertretern, bon benen einen bie

©emeinbe Altenbrunslar unb jtoet bie ©emeinbe
Üleuenbtunälar auf bie Sauer oon fech« Saßten
mahlt. Vertreter im ©erbanbSauäjdjuß fönnen nur
bie jur Übernahme be« Amte« al« ©emeinbcDer«

orbneter in ber ©emeinbe befähigten ©ctjonen fein.

§ 5.

Ser BerbanbäauSfchuß hat über alle Angelegen*

heiten be« ©erbanbe« ju bejcblifßen. ffir ift jufammen*
juberufen, jo oft e« bie ©ejehäfte erforbertt. Sie
3ufammenberufuitg erfolgt in ortsüblicher SBeife

unter Angabe ber ©egenjtänbe ber Seratung burch

ben ©erbanb«borfteher. 9Jiit Ausnahme bringenber

gälte muffen jmifchen ber 3ui“n“it«1beTufung unb

bem ©erhanblungStermin minbeften« jtoei Sage frei

bleiben.

§ 6.

Ser ©erbanbäauSfdjuß ift befdjlußfät)ig , wenn
me^ al« bie §älfte ber Dlitglieber anroejenb ift.

©ec ber ©inlabung ift barauf binjumeifen, tag bie

nicht Anmefenben fid) ben gefaßten ©efchliiffen ju

untermerfen haben. 953trb ber ©erbanhSauSfchuß
Mim peiten 'Di al jur Beratung über benfelben

©egenftanb jufammenberufen, jo finb bie erfdjieuenen

Dittglicber ohne 9iüdficht auf ihre Anzahl bcjdjluß-

fähig, ©ei ber jroeiten 3ufQmmtnberufung muß auf

biefe ©eftimmung auSbrüdlicb hingetoiejen mtrben.

Set OrcSfchulinjpeftOT ift, fomeit er nicht Diit*

glid) ift, befugt, an ben ©ißungen bc« ©erbanb«*



381

auäidjuficä mit beratenber Stimme tciijuneljmcn unb
muß ju biefen jugejogen »erben.

§ 7.

©ie röefc^tüffc »erben nad) Stimmenmehrheit
gefaßt. üöei Stimmengleichheit eiüfdjeibet bie Stimme
beit Sorfißeiibcn. ©ie ©emeinben tonnen gegen
einen mit ber Slbftimmung iljret Vertreter im 2Uibcr=

fpcuch ftetjenben iöejdjluß bcS Serbanbäanößhufjeö
bie Gntjdjcibung beo Hretfiauäjdjiijfes anrnfen. ©er
SreiSauäjdjujj entfärbet enbgültig.

§ 8-1

©er ffierbanbSborftebcr, fotuie ein StcUoertrcier

für itjn »erben Dom Sanbrat au$ ber 3al)l ber
SKitglieber beä ®erbanböauöjd)nf{eö ernannt.

©er '-llerbanböüorfteher ift bie ausfübrenbe iße*

I)ßrbe. ®r nertritt ben Sierbanb nad) außeu.

>§ 9-

©ic Verteilung (bet gemeinfamen Slußgaben auf
bie bem iBctbanbe angehörenben ©emeinben erfolgt

nach (Maßgabe ber SSeftimmungcn in § 9 beö ©efefjes
über bie Unterhaltung Der öffentlichen Volfstjdiuleii

»om 28. Suli 1906 {&. ©. S. 335). ®en ©e
meittben bleibt bie Sflufbringung iljrer Anteile an ben
gemeinfamen Ausgaben naclj '-Maßgabe ißrer 'iler-

taffung ßberlaffen.

Sßorftel)enbcc' Statut »irb, nacfjbem bie ©emeinben
Altenbrunslar unb MeuenbrunSlar burtf) &efd)liiffe
Dom 19. September unb bejro. 17. Cftober 1908
hierzu iljr ©inucrftänbiu-3 gegeben haben, unter ihrer
SJetbmbung ju einem Verbanbc gemäß § 100 ber

üanögemeuibeorbnung Dom 4. Auguft 1897 mit ber
(Maßgabe btftätigt, Dag baß Statut mit bem ©age
ber Öeftätigung ut kraft tritt.

aWelfungen am 4. ©ejember 1908.

©er kreiöauöfcf)uß
bcS Slrcifeö SMelfungen.

VorfieljenbeS Statut »irb gemäß § 104 Slbfaß 2
ber Sanbgemeinbeorbuung für bie Ißrouinj Reffen«
9taffau bom 4. Auguft 1897 »eröffcntlid)t.

Meljungen am 9. ©e$ember 1908.

©er königliche Sanbrat.
3. A.: Dr. S»art, !h'egierung«referenbar.

(?rlebigte Stellen.

892. ©ie fpfarrfteße ju ©er ge, klaffe ftomberg,
fommt infolge 'iterfehung beö bisherigen Snhnbcrs
am 1. 3anuar 1909 jur (Srlcbigung.

®e»erbung8gcfuchc finb innerhalb 14 ©agen burch
Vermittelung ber $uflanbigen '.Metropolitane unb
Superintenbenten an uns einjureidjen.

Gaffel am 18. ©ejember 1908.

königliches konfiflorium.

grhr. Schenl ju S^ioeinöberg.

'-Oermifrfjteö.

898. Maul« unb fllauenfenchc.

Stanb am 15. ©ejember 1908.

Ipttufeildjt

$rooin)«i,
Regierung«. :t «ejirfe

SRauk
unb

ferntr ©imbcS* fornit Jftauen-

floaten. 8unbc«[)aaten,
jeuefe

»riefe in
»rief« nicht

1tRegierungS«

bejirte

£•

E in Sleglmmgäbejirte

geteilt finb.
a geteilt finb. l

08 1
>c

s-
1. * 3. 4. ft. 8.

(
l ftSnigStxrg . .

CftpTOiBfn < 2 fflumbtnncn .

I 3 «Utnfitiii 1 3 10

Steflpreufsen
j

4

5

2>anjig

'JJiarmuBcrter .... 1 3 ft

6 Stettin

Strantenburg
j

7

8
tJctbbam

ötaittfurt
1

—
1

t « ©ttttln

'Pcoimtm 1 10 Äcölw
1 11 ©tralfunb . . .

IM«"
j

12

13

^ofen
Jörombag

1

l

0

1

1

2
1

U SJteelau
1 1

Scfleficii
{ 15 t'lcgutl}

I 10 Cppetn i 1

l 17 SiagCeburg ....
©aefftn

j

18 ÜKetfcburg

19 Utfutt

20 Ssdiltbmig

21 ^arnicwt
1 22 ^ilbebbdni

fymnober
j

23
24

rünePurg

Stabs
t 1

1 25 Oena&riid
V 26 autid)

llltünfin ....27

SBeftfatm
j

28 SRtnben

29 arneberg
1

•> 2

fjtfitn.SWaflau
j

30
31

Sojjel

SBie4baben
—

32 Äoblcuj __

i
33 lüflelbbtf 1 1 1

ftUjdntanb
34
35

Sein
Uri«

36 9adien _
hobenjoQem 37

38

Stgitiotlngcn

Dbctbabern
1 1

—

(
39 Utiebcrbapem

\
Stancm <

40
41

’Ufalg

Dbctpffl^

— — —
42 Cberftanleu

j 43 URiUelftanten

/ 41 Untcrtranlen

\ 45 Schwaben
46 Staufen

47 ®reäben

6üt$f«n < 48 l'cipjig

49 Spcnmif
50 Btbidau

Äl 3tedarhei4

Stürm mberg
52
i)3

SchBanmalitreib ....
3agptret«

— — —
54 Jonautreiü — — —

2
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1. 2. 3. *1. 5. 6.

55 ilcufuiij

f 50 Änibuta
Jtarlörutye?<aScn >. 57 — —

I !>b HKaunpciin — — —
1

.*» 'StarlcnbHtg — — —
Wien 60 ÖbnSejjcn — —

61 aiSrinSeifc:i — —
62 'JH«fIeuSut4 *©(bi6ciiii . . — — —
63 Saufen » ffieimai .... — — —
64 3ReatenSu(g>6trcUp • . . — — —

l
65 OlScuSurg — — —

CHSenSurg J
66
67

ras«!
©irttitfclS -

— —
6“ ÖTauulOiii’d) — —
60 ©adjlcu-'illnniiigcu . . . — — —
70 ©atMeti*Slltmburg . . .

— —
6ad)itn=

)

(JoS-OiotSa j

7:

72
73

(ioSutg

itaSa
'.InSalt

- — -

74 ©(t/rcatäSurg = SonSetSbamen — —
75 ©itiU!atjburg--9luSi'lfiaM . .

— — —
76 ÜiialScJ — —
77 'üeiiB ältnn 2lnic .... — _
7- tfieup jihtgcttr Oitut . . , — _
79 Sd/auinbuTg * . . . — — —
80 Vippc — — —
81 SfuSrtf

* 82 «Sumo: -

t

83
81

fiamburq
Untere Glfafj 1 1 • i

öffaj»
|

8f> Cbtt>(ilfaji

fottiingen
|

8Ö Votl'tinjeu 1 1 1

Betroffene Streife «c. *)

3: Johannistag 3 (10). 5: iDlauenranSn 3 (5). 8 : VelniS

1 (1). IS: 2W«tri(s 2 12) 13: l (l:. 14: -Jitumarlt

1 (I). 16: Jt.itton>it> ! (1). 24: 9!iMcnbi:rg I. fian. l (>).

*tt: ©tfnorim 2(2). 33: Süjjrisoi! 1(1). 38:Sld)ach l ( 1 ).

84: fyigtnaii 1 (3). 86: ©aarturg 1 (1).

Jufammm 10 (Stimmt«: unS 30

*) Sn Sic3t btt iMomtn bet 'Jiegitruiig«- ic. IBtjivIe 1(1 bic

(tilfpndjtntc Ifbt. 9?r. au« btt cprfitbtnbca Xabtllt outgefübrt

^cnuitiiipir|oital = :>f:ii1)rld)icii.

Griiamit: bet fianbrat, Slauimerljcrr 9} i c f; oon
©djcutnfifilofi in §tofgeiSmar jum CbcrrcgicrungS»

rat in Gaffel unter Grtcilnng ber Vcfngnis jur
StcUocrtrctuug bcS UicgierungSpräfibcnten in gällcit

ber Vetjiubcrung,

ber Pfarrer Jjjocfe ju Vergc, Strcis §omberg,
Sinn Supcrintcnbcntcn ber Xibjcle Gidpoege unb juin

älieltopolitait ber '

4S}arrciflaffc Gjdjioege,

ber Pfarrer ?l n a d c r ju ©unbljclm, Itlaffe

©djioarjeiifd«, jum Sßfaner in Sotyvljaupten, Waffe
©elnfyaufcn

,

ber Pfarrer 5>et)bc |)ii Sotirfjaiiptcn, Waffe ©ein*

Iiaujen, jum Pfarrer in Wuiiblirlm, itlaffe Sdjiuarjcn*

fei«.

ber SJJfarrcr § o de ju Verge, itlaffe §ombcrg,

jum er[lcn 'fjjarrer an ber Slltftäbter ©aucinbc in

Gjdjioege,

ber ©cvidjtSaffefjor VJeibcmann jum 'Amte*

ridjter in Jcndjoiu,

»ber. StataftcrfomroHeur ’.Strüger« Vcltljug.cn

in ®dnliaujcn jum Stcuerinjpcftor.

beauftragt: ber ©cncrüliuperintcnbcnt 9R oller

mit ber Vcrjcljnng ber Superintcnbenturgefd)äftc ber

Xiöjcfe £>crsfclb’9Jotcitburg,

ber Pfarrer ®amb in DbcrgciS mit ber Vet<
_

jeljuug ber 'aii’ctiopolitaiiatSgcjdjäjtcbcr Wafjc^ersjelb.
’

XcftnitiD angenommen: ber iWilitärantuärter,

äüadjtmciftcr 3 a c o U als itonfiftorial - itanjlciDiätar.

tlbeviuif feil : ber nadi bem Söcftctjcii ber großen

Staatsprüfung jum IHegierungeafjeffot crnannie

9icgicrungSrcfcrenbar greitjen uon Xu n gern in

Gapcl bem Uaiibratc bcS Streife« iüicinci, Dfcgieruiigs«

bejttf Stönigobcrg, jur §iljdeiftung in ben lanbrät«

lidjen ©cjdjäftcn.

L®er|e^t: ber 9JcgicrungS» Vaufdrdür Roller
in gulba jum 1. Januar 1909 an ba« Slöniglidjc

Melioration«« Vauomt in Stouif),

ber Strafanftaltöjcfrctär ü c tj m p lj u l non Göln

an bic Strafanftalt unb bae ©ejängnis in Gaffd«

Vkl)lpciben »om 1. Januar 1909 ab.

Verltfljru: bem Oberbürgermcifter Dr. ®cbc=
fdjuS in §ntiau ber Stömglidjc Sironcuorben 9. Jtlafie,

bem Stabtrat, iHcntnei 'JÖiattJäi in Marburg
ber Slöniglidjc Stronciiorben 4. itlaffe,

bem garnier üubiaig Sa fielmann in Gptcrobc,

bem ©cmcmbercdjncr bieorg SBenbt in bJcigcnbad),

bem Cberbraucr äüilfjdm SBiculjolb in Vinteln

unb bem Vorarbeiter Stonrab Slreyltng II in

'Jiauidjenbcrg baS Mgemcine Gfjrenjeidjcn,

bem Vicrbranercibejigcr ©earg Jlropf Ijier ber

tiljaralter als Jtammerjtcnrat,

bem OberjoIltontroUcur Sdjmibt in Gfdjtuegc

ber SüntStitd „gollmjpdtor“,
(

bau iKciitniciftcr Völjnc in Sdjntallalbcn ber

Gljaralter als VcdjnungSrat,

bem im Wrdjenbienjt angcftelllen i'cptcr Sfarl

X r u e 1) c i ni tu Marburg ber Slanturtitel,

ben görflern Vit ge in §ceucs, Oberförftcvci

^ersjclb unb Gdcrt tn Sieber, gl. Cberförficrci,

ber GpataUcr als Jjxgemeifter.

Gntlnifen: ber ©cridjtoafjcfför Dr. Starl Vilmar
infolge gutaffung jur 9icci)tsamüaUjd)ajt bei bem
2aiibgcrid)t in Gaffel,

ber ©cfangenenauficljer 91 c i dj a r b t bei bem
SanbgcudjtSgeiiiiignis in Gaffel infolge redjtsfraftigen

XiSjiplinariirtcilS.

§ierju alS Veilage ber Öfjentließe Mnjeigcr 9tr. 52.

tjuiutionäseimbtai für len Sliaum rinn gtrcclaill^oi ®n:3jrilt 20 IHridiSpfainlg. — SBcU«.i«t:äUn |üt */« uiic •/, ilojm 6

uns (ui */4 uni 1 löcflci: 10 SKcit^Spfeirnig.)

SicSigint Sri ÄSnigiidtct IHtgimmg.

«affet. — iSeSraät ln Sei gof» uns fflal)(nbau««Öu^Sruietet
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Amtsblatt
>et £ ö n i (\ I i e n 9Ie()ietun(| ju Gaffel*

J\ß. 53. SuSgegeben SDftttwodj ben 30. 2)ejembtt 1908.

IV 25er heutigen Kammer beb Amtsblatt* tfl ba« JitcUllatt junt Amtsblatt für ba* Der«

floffene Qaijr betgefügt.

3n&alt: SJnSalt her 9lummtr 60 bc« Wddjägeff^Matt« unb bet Sammet 40 btt ^3ren|ff(beti ®e(et}iammlunf). ©rief(enbu*«n
jioijdjea 2*ull(t|[aiib unb ben Örainiaim Staaten oen amttifo. 6. 3*3. (Jtnennuufl tlne< SRiijIiebrt bet Rommtifion
für bte Shüfung jnm Segittungi-Öauftheiät je Anbetungen bet äuSm&rungÜbefmnmungen »um SReicMfiempelgelebe.

Simrinemärtie in ticbettrotö. Stainz unb BiebmStfte in 6ijtii<bttrtt. SBetlofung oon Ipierben in (Sneien. ÄmUbejltf
beb iSeneratfonfuI* btt SHepubli! Ulicaragua. ®incfattung«=Urtanbe btt Soangdluirn beb ®ut«bejitf« Jieittbberf-^otft in

bie »ftebengemrinbe Äueletu. Srfapmabl eine« »iilglicbt« btt ÄteibottnmttlungSbebüibe be« Rteiu« §rr«letb Beteitigung

oon Rleinbatm-'CoIijeibeanuen. S. 364. Jtiatlini^'iJiarftt'teife für ®«teibe ic. SinUMung bon ginäfctKinen jti banbtfc

tttbitfafjen-Dt’liäaüonen. Stiebigle Stellen. Benintenpetional.lKaebridjIen. €. 385,386.

3nljalt DeS BdchÖgefetsblatteS.

Bie am 24. Bcjcmbcc 1908 in Berlin jur Ausgabe
gelangte 'Jiuunner 60 bei SReichSgcie|}blatteS enthält

unter

SBr. 3545 bie Befanntmachung, betreffenb bie

3ulaffung Don SSörjcn terrningeiefjäften in Anteilen

non Bergtoerl*. unb gabrifunternefjinungen , uom
16. Bejembcr 1908, unter

5Br. 3546 bie Befanntmarfjung, betreffenb Slnbe»

rung ber Anlage B jur (iiienbal)nuct!etn4orbnuiig,

Dom 18. Besember 1908, unb unter

91r. 3547 bie Befanntmachung , betreffenb ben

betrieb bet Anlagen ber ©roßeijeninbuftrie, Dom
19. Bejembcr 1908.

Inhalt brr Breufeifdicu ©cffftiamntlung.

Bie am 21. Bejembet 1908 in Berlin jur AuS«
gäbe gelangte Stummer 40 ber fßrcufjifdjen @efeß«
[ammlung enthält unter

9tr. 10929 bie Berorbnung, betreffenb bie Bage*

elber unb SReifefoften ber ©cbugmannjdjaft in Siebten«

erg, Dom 1. Bejembet 1908, unb unter

9tr. 10930 bte Berorbnung, betreffenb bie Bis«

jiplinarDert)ältniffe ber Br‘Datbojentcn an ben 2cd>*

nifchen Ipothicpulen, Dom 3. Bejembcr 1908.

fBerorbnnngen unb *3efanntinacfjungen ber
ftaiferUtfjeu u. IWnifllidjcu j|tentralbcli3rbeu.

894. gür bie ^toife^en Bcutfchlanb unb ben
Bereinigten Staaten oon Ametifa auf Dem
Diretten Süffle, ohne Bermittelung frember fiänber,

anSjutaujchenben ©riefe gelten Dom 1. Januar 1909
ab lolgenbe ermäßigten ©ebüßrtn

:

in ber Bicßtung aus Beutfdjlanb nach ben

Bereinigten Staaten Don Amerifa 10 Bf- für

jebe 20 g ober einen Beil Don 20 g,
in ber Bicßtung aus ben Bereinigten Staaten

Don Amerila naef) Beuticfjlanb 2 Gents

für jebe Unje ober einen Beil einer Unje,

Unfranfierte Briefe unterliegen bei ber Beförbe»

rung auf bem birelten ©ege bem Boppelten ber

genannten Safe.
gür bie auf ankeren ©egen (über gran!rei<$

ober Cngtanb) befßrberlen Briefe nadj unb aus ben

Bereinigten Staaten bleiben bie bisherigen Säge
(für Briefe aus Beutjdjlanb 20 Bf- für bie erften

20 g unb 10 Bf- für jebe »eiteren 20 g) befteben.

Bie Angabe eines SeitDermerfa auf ben ©riefen

ift nicht unbebingt erforberlidj. (SS empfiehlt ftd)

aber, bie Briefe mit einem fieitDermer fe,

j. B. „über granfreidj ober ISnglanb“, „ fcßneUfttr

©eg", „über Bremen ober Hamburg", „birefter ©eg",
ju uerfehen. 3ft ein üeitDcrmerf angegeben, fo ift

biefer für bic Bajierung unb Leitung ber Briefe nach

ben Bereinigten Staaten Don Amenfa maßgebend
Briefe ohne Seitbermerf »CTbtn, »enn ber in

greimavfen Devvechnele Betrag über ben Betrag beS

grantoS für ben bireften ©eg (10 Bi- für jebe 20 g)
hmauSgeht, auf bem jdjnellften ©ege, bei geringerer

grantierung ober im galle ber SRidjtfranfierung
auf bem birelten ©ege abgefanbt.

Bie ermäßigten ©ebul)ren finben, »enn nid)t bet

9lbfenbet burd) einen fieitoermerf bie Befärberuna
über ein frembeS Sanb Dorgefchrieben hot, auch onT

bie Briefe nach Beutidjlanb unb ben Bereinigten

Staaten oon Ülmcrifa Tlmoenbung
,

bie an Borb
ber jmifeben Bieutfchlanb unb ben Ber«
einigten Staaten oerlehrenben Boftbampfer
auf offenem Sfeer e aufgeliefert »erben.

Skiffe, mit btnen bie nach bem «mäßigten Säße
franlierten Briefe beförbert »erben fönnen, gehen im
Sanuar ab:

oon Bremerhaöen Qm 5- unb 19.,

„ton Cujbaoen am 9., 16. unb 26.

Über bie ipäter in Betracht fommenben Schiffe
erteilen bie ®oftanfta!ten SuSlunft.

Berlin W. 66, am 23. Bejembev 1908.

Ber Staatsfefretär beS StichS »BoflamtS.
ffractle.
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©erorbmmqctt uttb *tcfmmiinnrf)iüiqcn
bcr ftflninlirijcn ^roDingialbchörbeii.

895 . 3n Verfolg meiner ©efanntmad)ung rom
5. TeAember D. 3- — 11582 — habe id) anftclle

beb ©egicrungbratb §od)c ben ©egierungbrat

©olbfdjmibt t)icrjelbft jum Witglicbc bet flomtmffion

für bie Prüfung jum ©cgicrungb * ©aufefretiir be.A».

©auajfiftentcn beb §od)baufad)cb für bie ©rouiitj

$tffen*©affau ernannt.

Gaffel am 19. XeAem6er 1908.

Ter Cberpräfibent. £>engftcnberg.
896 . 9lacf) ber im 3rntralblatt für Da© Xeuijdic

©eid) Don 1908 <3. 468 f. abgebrneften ©damit«
madjung beb &erm ©eidibfanAlcrb Dom 31. Cftober

b. 3- treten mit bem 1. 3uli 1909 bie baiclbft näher
bejeidjncten Anbetungen ber Aubführungbbcftimmungcn

Aum iHeidjäiiempelgdebe Dom 3. 3uni 1906 in Straft.

Tiefe Anberungen finb auef) auf Seite 432/33 beb

3entralblattc4 bcr Abgaben * ©efejsgebung unb ©er»
toaltung in ben Stöniglid) ©reufjifdjen Staaten non
1908 Aum Abbrurfe gelangt.

Xieö wirb tgerturch im Aufträge beb fterm
ffinanjmmifter« mit bem §intufügcn jut öffentlichen

Renntmb gebracht, baj) banaef) sitr Sbftcmpelung
auelänbifcher SBertpapiere Dom 1. 3uli 1909 ab ein

©rägeftemptl eingeführt wirb unb atsbann Aur Ab»
ftempdung btefer Rapiere mit Ausnahme ber ©eitufi*

fdjeme, für bie e» bei ber bibljerigen ©eftimmung
beroenbet, in ©reufjen nur nod) bie ipauptAolIämtcr

Srtlin > ©ötfe, ©reblau*©otb, ßöln»Apoftclnfloftcr

unb granffnrt a/©i. Auftnnbig finb.

Gaffel am 23. Xacmbrr 1908.

Stonigiirf)e Oberjollbireltion.

Vefamitmadimtgcn beä tNcglrnmqb--
präflbeuten unb ber nönigllrhen tHeßterimg.

897. Som 3oljr* 1909 ab finb in ber ©emeinbe
Sidjenroth, JItcib ©Anbauten, A>»ei Scbrocinemäifte

neu eingefübrt roorben unb jroar an jebem erften

Wittwodj im Woitat ©iat unb an jebem erften Witt*
toodj nad) bem 12. September. (All. G. 1800.1

CTaffel am 17. Xejembcr 1908.

Ser ©egierunqbpräfibent.

3. A.: Bude.
898. ©om Satjre 1909 ab werben in bcr Stabt
Stblüdjtern nur nod) 3 Jlram* unb. 2 ©iehmnrftc
abgehoben unb AU>ar bie Rrammärfte am erften

Wontag im ffebruar, am AWcitcti Wontag tm ©o*
Dember unb am Abteiten Wontag im TeAembcr, bie

©iehmärfte am erften unb britten XienStag im WärA-
(AU. G. 1785.)

Gaffel am 16. TtAfmbcr 1908.

Ter ©egicrungbpräfibcnt.

3. ©.: iHteft oon Sdjeurnfthfojj.
899. Ter §err Winifter beb 3nnern bat burd)

ßrlafj Dom 14. b. Wtb. i91r. II b. 5673 1 bem ©ereilt

Aur Hebung ber ©fcrbeAud)t in bcr ©rootnA ©ojeit

AU ©nefen bie ßrlaubntä erteilt, in ©erbinbung mit

bem im Wni 1909 ftattfinbenben ©Jojcidj -Warft eine

öffentliche ©crloiung Don ©terben. ©Jagen nnb anberen

©egenftänben a» Deranflalten unb bie Soje in ber

gatijen Wonardiie au Dcrtrcibcn.

ßb foQcit 400000 9 oje au je 50 ©f. aubgegeben

roerben unb 3250 ©etoimtc im ©ejamtmerte oon

80000 M Aur Aubfpielung gelangen.

Tie ©oli.Acibel)örbcn bcv ©cAirfb loollcn bafüt

Sorge tragen, bafc bem ©ertrieb ber Sioje feine

Qinberniffe bereitet roerben. (A II. 9723 )

Gaffel am 22. TeAembcr 1908.

Ter ©cgierungbpräfibent.

3. ©.: ©tefc oon Scfieurnfdjlofe.

900. Ter AmtbbeAtrf beb ©enctalfonfulb bcr

©cpublif fWicaraqua, Sotjanncb ©ein au ©erlin, ift

u. a. auf bab gefamte Mönigreidj ©reufjen aubgebehnt

roorben. ( A I. 5565.)

Gaffel am 23. TeAember 1908.

Ter ©egierungbpräfibent.

3. ©. : ©iefs dom 3d)eutnfd)lo&.

901 . ßinpfartungb«Urfunbe. ©fit ©tnel)»

rotgung beb .\)errn Wiitifterb ber qciftlicfaen, Unter*

rid)tb* unb ©febiAtnal » Angelegenheiten unb nach

Anhörung ber Seteiligtcn roirb oon ben unter«

Aeid)ncten ©ebötben folgenbeb feftgejcjjt.

§ 1 .

Tie ßDangelifdjett beb ©utbbcAitfcb ©einbbotf«
fforft im Jtrcije ©rafjdjaft Scbaumburg werben in

bie Jlirdjcngcmcinbe Apelern cingepfarrt.

§ 2-

Tiefe llrfunbe tritt am 1. 3anuar 1909 in Slraft.

Gaffel
, Gaffel,

ben 9. TeAember 1908. beit 17. TeAember 1908.

Slöniglidieb Monfiftorium. Stöniglidje ©egierung,

3- ©•: SBerner. Abteilung für Stirthcn*

(©r. 12026.) nnb «diulroeien.

Jliebner.
(B. II. 3996.)

'iScrorbttuitRcii nnb tt8efnnntuiarf)nngfn

attberrr ftniferitdicr u. ItöutgHdjer Orhörbrn.

902 . ©fit ©ejug auf § 2 ber ©erorbnung oom
30. 3um 1834 (®ej. S. S. 96 totrb Lüerburcfi

befannt gemad)t, baft anfteQc beb Ptrftorbcnen

©utbbefitjcrb ^)emrid) SchroarA in Unterhaun, btt

©ürgermeiftcr öeinrith ©robfurtb bajelbft alb

Witglicb bcr itreibDetmittciungbbehörbe beb JIreijeb

^erbfclb gewählt ift unb baff mir tiefe 28at)l

beftätigt haben.

Gaffel am 22. TeAember 1908.

M öniglichc ©eneralfommiffion.
OOS. Stationbgchilfe öattenfelb unb ©otten*

füljrer Äaletfth ber Kleinbahn Warburg—Trti«
hauien fittb heute alb Kleinbahn « ©oliAeibcamtc Der*

eibigt roorben.

Warburg am 17. TeAember 1908.

Ter Röniglidje iianbrat.

3. ©.: Örebt.
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904, 3n ©emäfjbeit beä § 5 bd ©cjefce«, betrcffnib bie Hbtöfnttg bet Meallaften im (Miete bei

fSegierungäbtAirf« Sajid, auSfdtliefelid) bet ju bentielben gehörigen normal« Wtof?f)ermöglich Seififdjen

@ef>iet«leile, Dom 23. 3u(i 1876 (®eit$fammlung ©. 357; »erben nadjftetjenb bie ©fartmi«©far!tprtije für

©etreibe unb anbtre ^felbfriidftte in btn einzelnen Üiormal ©fürltorten für ba« Saljr 1908 naeftgtroiefen:

Dir. ©fotftptägc

für t 9t c it f d) t f f e 1 fiit 1ÜÖ kg

SBeijett

e* A

fHoggen

<*r a

©elfte

*K a

^afer

c* A

Kar*

toficln

a

(itb’en

e>€ &

Stufet!

"* J>

Surfe

e* A

®ol)«

uen

«* A

Äeu

oft.

©ttolj

rM A

1. Gaffel .... 8 07 6 37 5 08 4 31 2|41 11 49 13 70 12 03 ö|()0 4 1 15
9 ©farburg . . . 3 09 6 61 7 20 5 86 1 98 13 65 — I —

i

— 0 50 4 75

3. franau .... 8 20 6 52 6 52 3 85 2 30 10 78 16 50 11 40 11 22 7 1 00 4 30
4. TOinben . . 7 31 6 20 4 03 4 1 14 2 34 9.64 15 83 11 07 6 50 3 1 75

5. ©otpa .... 6 87 6 00 6 03 3 82 2 44 8 10 I —
!

—
1 5 00 3 80

ti. gulba .... 7 03 6| 21 5 61 3 72 2 34 13 12 14 7« __j_ 18 00 4 50 4 50

jjiernacfj ftnb »eitet bie ©fartmi*Surd)fd)mttSpreife au« btn 24 Sollten 1385 6t« 1908 na<b §in»cg«

laffung bet jwet teuerilen unb bet jwet »oljiittlften 3al)tc, in 21etre ff berjentgen grudjtarten
, für reelle

jene 24 jährigen greife Doflftänbig Dortjanben pnb, »te folgt, feftgeftcDt:

f ü r 1 9t e u j dj e f f e 1 für 100 kg

9h. ©iarftpläge SScijcn loggen Werft c £>afer
flat»

toffcln
©tbfen Sinfen §irfe

S8of)*

nen Sen ©tro!)

A A 0« A rrff A 0# A A -4C- A r* A A 0# A r# A

1. Gaffel .... 6 48 5 49 5 32 3 56 2 08 9 04 15 71 6 93 6 22 4 53
2 . ©fatbutg . . . 0 77 5 41 5 (X) 4 33 1 91 7 46 — — — — — — 5 98 4 67
3. föanau . . . 6 98 5 60 5 41 3 21 1 86 11 23 17 35 10 76 11 23 6 78 4 79
4. ©finben . , . 6 29 5 32 — — 3 42 1 92 8 85 13 79 — — 11 16 6 83 4 15

5. ®otf)a .... 5 91 5 34 4 96 3 23 1 86 7 19 — — — — — 5 7t 3 95

6. gulba .... 6 61 5 64 6 47 3 32 1 81 U 31 16 32 — — 13 39 5 72 4 36

Gaffel ant 19. Sejember 1908. Süniglidje ©eneraltommiifion. o. Saumbadj.

iteranntmadmitncH loramunalftnabifthcr,
jtübttfdter nab Wctneinbc* te. t)et)drben.

905 . Sie (Sinlöftmg ber am 1. Wfirj 1909 fälligen

3in«fcheint Don ©tbulbterfdjreibungcn ber Sanbe«»

frebitfaffe erfolgt Oom 20. gebruar 1909 ab bei bet

l'anbeofiaupttaife balltet unb bet ben ftänbtidjen

Sattbeertti (freien be« SHegterutigsbejit!« Safjel,

Gaffel am 21. SfAember 1908.

3>ie ® irdtion bet ßanbe« frebitfaffe.

Gfrlcbigtc ©teilen.

900. 'Tkroerber um bie etlcbigte i«raelitifd)c Sebrer*

unb SSorfängerftede 912 e i mb reffen, Steife« <pof«

geiSmar, mit rocidjer ein jährliche« ftänbigefl Sinfommen
oon 1100 M unb 120 M 2tltcr«julage, fmoie freie

Sienftwohnung oetbunben ift, »erben aufgeforbert,

ihre ©tclbungbgcfudje nebft geugniffen bis jum
15. 3anuar 1909 biaber etnjufenben.

Gaffel am 28. Dezember 1908.

Sorfteberamt ber Säraeliten.

**etnmcnpicrFotmI=9fad) ritzten.

©rnaiwt: btt fRegientngSaffeffor Satt ©raf
Au ©olmS-Saubadj jurn Sanbrate be« ÄreifeO

Sütba»,

ber Sfegterung«baumeiftet ©füllet jum Stet«»

bauinfpeltor in £>ct«felb,

ber ©rfte ©laate anmalt ®ait«lanbt bei ber

Dberftaat«an»altjehaft in Königsberg jum Giften

@taat«an»alt in Gaffel

,

bie «mtsrid)tet £>orft in gicretibcrg, 3 c ^ ^ * € ö

in ©du liaufcn unb Jlnauff itt ©fatburg ju 21mt8«

geriditärätcn

,

bic Königlichen Oberfürftcr ©tütter itt Dtenftabt

unb SKofc in ®ötil ju gorftamtäaumältcn jo»ie bet

?lmt«gerichtSfelrctär © r n ft in Dfattmburg (ISej.

Gaffel i mtb bet Sanbmirt gtijj SSeifjel in ©teinau (bet

©ehlüdjiem) ju ©tefloertretem bee 91mt«ariroalt«,

bet fRefercnbat SBinfelftcrn jum ©ettd)tS*

affeffor,

bic SRcdjtafanbibatett grig ©ofenthal, Steift,
unb Kraushaar 5» SReferenbarcn

,

ber $ilf«geridjtöbitncr ißüdiner unb ber nicht«

ftänbige SilfÄgefangcnenauffeber >i e i m ju «uffetjem
bet bem @erieht*gefängni« in Gaffel

,

bie §ilf8gefangenenauffeberin fjublmann jur

©efangenenaujjeberm bet bem ©ericfjtegefängni« tn

Gaffel.

ber §iif«geriebt«biener Siebener jum ®eri(f)t*»

bien« in Orb,
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bet ^ilfbauffeper illölfer au Gaffel jum Huf«
ftper bei bet ©trafanftalt bafelbft,

an ©teile beb oetftorbenen SWiirflcnncifterö Glaub
m SBeibed bet jcj>«c\c Vürgermeiffer Staffen bafelbft

jum StanbcJbcamten für ben ©taiibcÄamtSbejirf

'-IBeibecf, Hreib ©rafjtpaft ©tpaumburg,
an ©teile beb oerftorbenen Seigeorbnetcn 3epn

in fffeterbbetg bet jepige Scigeorbnete ©djeel ebenba

jum ©teüoertreter beb ©tanbebbeamten füt ben

©tanbeiamtebejirf fJJetetSbetg.

Übertragen: bem fHcgierungbaffeffor SRicbcfel
grpru. au Gifenbacp bie fommtffarifdje Vermattung
be« Üanbrat-iamteb im Jtreife §ojgeibmar,

bem fpoftjeftetiit ©ottiualbt in ©örlip bie

VertDaltung einet Ober* Voffictretärftelle in £>anau,

bem görffer o. iH. St raufe au ©roffenlüber,

gl. Obetförfterei, oom 1. 3anuat I90‘J ab bie görftcr«

ffeüe Sangenbotf, Obetförfterei VratpL

Übernommen: an ©teile beb früheren Vcigcorb«

neten Uf felmann in Glm bei jepige Veigeorbnete

Sr eff ebenba bab Amt beb ©tanbebbcamtcn«SteU>
ocrirctcrb für ben ©tanbebamtbbcffrf Glm, Äteib

©cplücptern.

©erfefet: bet Amtbgericptbrat »an Voltog oon
SBcgperb »ad» Vergcn,

bet Sanbgeridffbrat Xpormeger in fjannooer

alb AmtbgericptSrat nad) SBettcr,

bet Amtbndffer 3t d cf in Gitcrfelb alb Vanb«

ridffer an bab Sanbgeridit in Gaffel,

ber ©trafanffaltsjeftctär granA oon Gaffel»

SBeplpeiben nacf) Göln,

bie Xelcgrappcngcptlfin Xrautermann oon Gaffel

nacp granffurt (Maiin.

Verlieben: bem iRegierungb* unb ©cpulrot

Miiplmann Ber Gparafter alb ffiepeimrr SRegie»

rungbrat,

bem orbentlicpen fjkofeffot Dr. oon ©9 bei
unb bem aufferorbcntlicpen fffrofeffor Dr. oon
Xracp in bet tffpiloioppticpen gafultät ber Unioet*

fität Marburg ber Gparalter alb ffiepetmet SRegie«

rungbrat,

ben Veioatbosenten in ber Mebijinifcpen gafultät

ber Unioerfität a» Marburg Dr. 3 abrmärlet,
Dr. Srauff unb Dr. ©auerbtuep bab Vräbilat

Sfftofeffor,

ben SRcdjtbamoälten Dr. Amt pal unb Go

4

in Gaffel ber Gparalter alb SuftiArat,

bem Xelegrappcnaffiffenten Otto in iperbfelb ber

Xitel Xelegrapljenjelretär,

ben görftern ® 0 r ft au Günpaufen , Vcrg au

S tcri,ffauien, Vaben ju ©uttelb, Mctoeb au

Cbcrfjufungen unb Giert au gorflpaub §unbbbetg
ber Gparalter alb Stöniglidjer Qegemeifter,

bem Obcrfcfretär, iReepnungbrat fiepnitp in

Marburg ber SRote Ablerorben 4. ftlaffc,

bem Grften ©critptbbicner, Votenmeifter Vernarb
in Marburg bab Steuj beb Allgemeinen Gpren»

Atitpcnb.

Gntlaffen: bet ©erieptbaffeffor Ved auf Antrag

aub bem Sufti^bienft.

3n ben SHupcftanb Oerfcftt: ber .UanAliff, San.Alei»

fclretär X elf cp 010 bei ber Dbcrffaatbamoaüfcpaft in

Gaffel,

ber ©erieptbbiener Guter in flireppain.

©eftorben : ber ©oftfefretär §upit in ©almünfter.

^ierju alb Veilage ber Offentliepe AnAeiger SRr. 53,

(3«iatiiraigitmi?rtn für tat (Raum tüiet gaoöbntlttat Xnid.ttilf 20 fflnc&SpftnnIti. — BetajbMStla fflt ‘/* ttBb */* 5

unt für */, unb 1 Cottat 10 Wtictjbpfetrrttcj.

)

Mcti^icri bfi Äöiilglidj« ÜHcglerung.

Saffct. — iSefctacft fn bft ftof« unt 19 «if I f n bau 9 - *8 u et t r u rfci «l
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OdjutocrorbnunQsblatt.

Beilage sunt öev königlichen Regierung 31t Gaffel.

j(g |. 2lu«qcgcbcn 3>onner«taq ben 2. 3atiuar 1 91 )8.

1. 3n Verfolg meine« Grlafieö nom 18. 3J?ai b. 3-

— UIII. C. 1228 U IIJ. D. — will id) geftatten,

baj) auanahmäwctic ücrfjeitotetc Setjvcrinnen
im ©d)ulbienfte w iö erruf l i dj beschäftigt
werben tonnen, jofetit eine einael)eitbe Prüfung ber

3ntereffen bet Schule uitb btt bcionbcteti periüniicfjcn

Bcrbältnifje bet betreffenben Sebrcrin bieic Bcfchäf*

tigung al« roünfd)cn«rocrt unb juläifig erjeheinen läßt

uitb bie Berufiing«bercd)tigtcn Ginweubungen nid)t

erbeben. (U 111. C. 91t. 1943.)

Berlin am 8. 9fooember 1907.

S>tr URiniftcr bet geiftlidjen, Unterricht«* unb

BfebijinaU'itngelcgeitt)eiten,
fpolle.

*n (äml!l6c Jtimgtirix 9ifgi«ung<n unb Äonigliibt ’p'ooiiijiab

6d)ulfoQqicn.

JJ. 3m Berlage folonialpolitifdfcr geitiebrifteu Bon

Gbuarb B u cf) m a n n Ijier W. 66, SBilbclmftrafje 45,

etjchtint feit futtern bie iUuftrictte folonialc ipalb*

monat«jd)rijt „Kolonie unb Heimat in Sott
unb Bilb", beven möglidjft rocitc Betbreitung ou«

nationalen ©riinben cnuünfdjt ift. 3d) madie auf bie

gebuchte Bctöffentlidjung h'Ctburth mit bem ^tinju*

fügen auimerfjam, bafs bie Sdjrift jur 2tmd)affuirg

für bie Htcielebretbibliothcfen geeignet erjeheint.

(U 1 K. 91t. 29932. U II. U UI.)

Berlin W. 04, am 20. 9fouember 1907.

Der URinifter bet gciftlicben, Unterricht«* uitb

5öfcbizinal * 21 ngeiegenbeiten.

!jj o 1 1 e.

*n Sie ÄSiügtiifjfn Segiernngeti.

3. ®et fterr Bfinifter bet gciftlicben. Unterricht«*

unb 9Kebi,vnnl 2lngelegcnl)eitcn t)at in ffirgänping bet

unterm 12. Sluguft 19o7 ctlaffenen Bclanntmachung,

betr. ben Bcrtrtcb non ficl)t= unb Uernmitteln bejw.

Schul* unb Sdlteibirmreit burd) £cl)ret unb Sdjul*

angeftellte — abgebrudt im 3d)ulDerorbnung«b(atte

9lr. 4 oon 1907, Seite 15 — burd) ©Haff oom
25. September 1907, U HI. A. 91t. 2953 U II., auch

noch auf ben jur 2tu«iüf)rung ieine« 'Jlunberlaffc«

oom 3. 3nni 1893, U III. A. 1243, ergangenen

weiteren Grlafe bom 7. SJlai 1894, ll III. A.

91 r. 1047 U II. (gentralbL 1894, @. 420 ff.), jut

Beachtung befonbet« Ijingcnnefcn , toa« t)ieröurc§

befannt gemacht wirb. (B. 11016.)

Gaffel am 23. Oftober 1907.

. . königliche 9legicrung,
Abteilung für Ättdjen* unb ©djultuejen.

4. Unter Bezugnahme auf unfete an bie .öerrert

Sanbräte unb bie Stabtfchulbcputationen be« Bezirl«
gerichtete Berfiigung oom 12. Cftobcr o. 3-. B. 9271,
machen toir auf beit non bem Berliner UierfdjtrßBercin

für baö 3aht 1908 herauogegebenen liier id) uh*
falenber auimetfjam unb empfehlen baö Büchlein,
bars fidj befonber« zur 9lnfd)affung für bie Schul*
hnber eignet.

Ter [teilt fid)

:

für 10 Stüd nebft 1 [frciejemplar » auf 0,70 M,

„ 50 „5 grcirjcmplaren „ 3,00 „

„ 100 . „ 10 „ „ 5,00 „
Befleliimgett finb an ben Berliner XierfdiugoeTein, /

Berlin SW. 11, Söniggräheritr. 41, jii riefiten.

(B. 11410a.)

Gaffet am 25. Oftober 1907.

königliche SRegierung,
Abteilung für Slirchen * unb ®d)ulniejeii.

5. 3m Blinifterinm ber gtiftlidjcn, Unierridjt««

unb 9)lcbizinaU2lngelegenhtttcn ju Berlin mirb im
llnftragc be« 5?errn •üiiniftcr« ber geiftl. tc. Hitgelrgcn*

heilen |eit 3anuar 1859 unter bcin Titel „3 cnt ral*
blatt für bie geiamte Unterrichteoermaltung
in Breufjen" unter Be^upung ber amtlichen Duellen
ein Crgan bcranägcgcbcn, toelchc« alle ba« 9lcffort

ber Zentral* Untcrrnhtsnemialtung angchenbcn Ber*
orbnungen unb Beringungen abbrueft.

Ta« 3rntra blatt ift wegen feine« amtlichen
Gharaltcr« für bie Dieftorcn ber Sdiulanftalten, für
Sd)ulinfpeftorcit unb llfagiftrate unentbetirlich.

Ta bie« anidjeinenb bei ben in Betracht fommenberi
Stellen nidjt überall belannt ift, machen mir auj ba«
3entralblatt gierburd) beionber« aufmerfjam unb
empfehlen befferr Bezug. (B. 12743 a.)

Gafjcl am 10. Tezcmbet 19u7.

königliche SJegicrung, flbtl. II.

6. ßufammenftellung
empfehlenswerter Schriften.

1. Dr. ff. fiötini«, Brioatbocent an ber Unioerfität

ßeipzig, Ter Beruf be« £anbwirt« 12 21 uf»

fäpc zur Ginführung in bie £anbwirtfcf)aft.

i'erpzig, §ugo Boigt, 1907. (74 ©., j[k. geb.

1,4U M.)

2. ©eorg kälfer, Schulbireftor, 3“! HKcthobif
ber länblidjen 3ortbilbung«id)ule. i'erpzig, £wgo
Boigt, 1907. (102 S., jfk. geb. 2 M.)
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3. Julius Scharr, Beßrer am St. ffiilbflmS«

©bmnafium in Stagbeburg unb Seit« bet ftäbt.

Sprachheilfurfe: Sie pflege bet fDiuttcrfprathe

in §au3 unb Sd)ule. Piagbebura, griefe u.

Suijrmann, 1907. (164 ©., 52 flbbitbungen,

preis 5 M.)

Sen 2cl)tern bes erften Schuljahres, bet cpilfs«

faulen unb Bet Sprachheilfurfe fetjr ju cmpfetjlen.

4. gr. ©djmale, Obertumletjrct in Pielcfelb,

ÜbungSgruppe für baS ©interturnen in ber

SJanbjdjiile. 2Rit 17 Slübilbungen. löielefelb u.

f'eipjig, Pethagcn & Slafing, 1907. t'23 S.,

Preis 0,75 M.)

©ir empfehlen, bic Schrift für bie JtreiSlebrer«

bibiiotfjefen anjufcjbaffcn unb, roo lurntjatten

fehlen, mit ben in il)t angegebenen Übungen
einen Pcrfud) ju machen.

5. Csfar Stobcl. Sgl. präpar.^lnftaltSuorftebcr,

ffurjgefajjte STOetbobif beb Unterrichts in ber

bcuijdjen Sprache. 2. üerb. u. uetm. Stuft.

PreSlau, ©optoob, 1907. (195 ©., preis geb.

3 M.)

6. Dr. ined. DJurif) gürft u. Dr. med. ©rnft
Pfeiffer, Sd)ull)bgienijel)e3 Safdjenbucb. §am<
bürg u. fieipjig, Veupolb Pofj, 1007. (381 S.,

Preis geb. 4 M.i

(Sin DorjiiglidjeS Pud), jur dnidjaffung für

Scl)rcrbüd)ereicri fetjr ju empiet)len.)

7. ü ubtuig Pufdj, fWcftor in Sioglau, Sab
iiiarfus» Goangcliunt alb ©runblage jur ö)e=

toinnung eines L'ebenSbtlbeS Sein für bic cucnt

getifdje Schule beljanbelt. $annouet u. Perlin,

Sari Uieticr, 1907. (136©., preis gc(). 1,70 M,
fort. 2 M.)

giir bas Pibellefen auf ber Oberftufc empfohlen.

8. .Sie luciblidje gortbilbungSjdjuie m Scutfdp
laub“ non Glijabetb Stoffels. Separat*
Tdbbrud aus „Sojiale Sultur“ in 9W. ©labbad).

©ehr empfehlenswert.

9. „ GrtocrbSbernjc für jtbulentlai'ene SOläbdjen".

3ujammcngcftcüt non ber itommiifion Sugenb-
jiirjorgc bcS PcreinS fatbol. beutfefjer Hehlerinnen,

preis 15 Pf. Verlag non grebebeui & Soenen
in Gffen.

SaS Schrijtdjen ift feljr ju empfehlen.

c r f o n n I = O' b r o n i f

.

Perliehen: ber fHote 3tbler*0rben
4. Slaffc: bem frfttjeren fUictropolitan 3R o ft ju

Menbotf a/©. — jegt erftcr Pfarrer an ber Ober»

neuftäbter Stirere ju Gaffel — anläjjlid) feines 2luS»

fdfeibenS aus bcin 'Jicbenamtc als firei3fd)ulinfpeftor

be» SlufficbtSbcjirlS Mcnborf a./©.

ber flbler ber 3nbabcr beS königlichen
$au3orbenS non Jpohcnjollern: bem ßtl)rcr

unb Sirchenbiener ffiieganb ju griebridjSborf, Str.

fpofgeiSmar, au« ftniafi feines 50 jährigen Sienft=

jübiläumS (mit bet 3a bl SO).

3u SrciSjd)ulinjpeftorcn ernannt: ber

'Pfarrer Gnbemann in Singlis, Sr. .fjomberg, über

bie Schulen beS HuiflcbtSbejirtS Porten I an Stelle

beS 'lVetropolitanä ©rimmcll in Porten, bet SWctro«

politanatsncnoefer Dr. Pötte ju Tltlenborf a/Ö.
übet bie Schulen bw ttuffldjMbejtrl« ?ldenborf a/©.
mit Ausnahme ber Stabt 2(Henborf a/©., ber Pfarrer

Sonn ermann in fitruSpiS, Sr. ^erSfelb, übet bie

Schulen beS ‘Äufi'tchtöbejirfS §erSfelb iSanb) I nom
1. Januar 1908 ab.

3um ©tabtfdjuliufpijicnttn ernannt: ber

Pfarrer Paulus in Jtllenborf a/©. über bie Schulen
ber Stabt Ülllcnborf a/©.

3u OrtSjchulinfpeltoren ernannt: bie

Pfarrer So e mich 4« Sajjborf, ftr. ^omberg, für

bic Schulen Safjborf unb Cühelmig, §cbel ju Ober«
gube, ifr. iKotcnburg, für bie Schulen Obergube,

ilJiebergube, gl. 9r,, joroie fianbefelb, ÜKcjjcbacb unb
Slaufis, ffr. ^Reifungen, Miesler ju (i|d)roeac für

bic fatf). Schule ju iifebtuege, Dr. Pötte ju ?IUch=

botf a ©. für bie eu. Schule ju SUerShaufen, Sfr.

©ibenhaufen, ber fiilfspfarrer .pur ft ju Pebra für

bie co. Schulen ,(u rlSmusbaufen, Praimbaujen unb
iKautenbauicn. Sfr. fKotctiburg, ber Pfarrer extr.

©cf fei ju Sllcinalmcrobc für bic co. Schulen ju
Stleinalmcrobc, Slofebad) unb (SUiiigcrobe, Hr. ©i(icn

baufen, ber Pfarrer Paljet yt'SOfüncbbauftit. Sfr.

'JQiatburg, für bie Schulen 'lUüudjhaufen, Simtc-
haujeu unb ©oUmar, gl. Str., foioie ju Srnfthaufcn,

Sr. granfenberg.

Peauftraat: mit ber ©abmehmung ber Orts

•

jcbulinfpcltion grieberoalb ber Pfarrer Sonje ju

^»ilmcs, Jfr. §»crSfclb.

(ernannt: ber Saubftummciileljter a. S. Sfod)

ju S?ombcrg jum üeljrer an ber co. Schule ju ,§oof,

Öaubfr. ßaflcl, ber pro rectoratu befähigte Semcnibc«

fchullcbrer ©eift an ber ®cmeinbcfd)ulc 31 ju Perlin

jum Sieftor au ber Stabtjdjule ju fWütteln.

Peflätigt: bic ?lnfteüung be« präparanben«

IcbretS Sieb ju ©cifjenfels au ben ftäbt. Pütger*

fchulen ju (iaifel, be« Sebrcrs Paupel ju 'JienterS«

baufen, Sfr. ffiotenburg, an ben ftäbt. Schulen ju

Sjdppcgc, beS SiebrerS Sd)ulj ju '.U(cdbad) . Sfr.

§ersfelb, an beit ftäbt. Pürgerfchulcn ju ßaffcl,

ber 3eidjenlebrerin 21 n b r e cf) t au ben ftäbt. Pürgcr»
jcbulen ju Gaffel, beS Oberlehrers Dr. Schläger
aus Dberftein«3bar als Oberlehrer an ber ftäbt.

höheren ®fäbd)enjd)ule ju Gfdjiucge.

Gnbgültig angcftellt: bic bisher emfiioeilcg

angeftellten Ce^rer : Pachmann an ber fath. Schule
ju Püd)enbcrg, .str. gulba. ©chtoeiber an ber eu.

Schule ju grielingen, Sr. JpetSfelb, Schnetber an

3iti



btt co. ©djHle ju ©autnbad), fir. Rotenburg, ©turn
an bet e». ©cbule ju ©terbfrib, St. Sdjliidjtem,

Xrübeftein an btt cb. ©cbule ju Wöncbhosbacb,
ffr. SRotcuburg, ©cbmibt an ber fatt). ©djule ju

Worüberg, ffr. ffirdjbain, ©ierle an btr fatt). ©djntc

ju ©rojjentaft, fit. fjtlnfelb, SBiffertbatf) an bet eo.

Schule ju ©emfen, St. ®tafid). ©Naumburg,
ff niäbid an bet eo. ©djule ju ?lltenoerS, St. War
bürg, Gicfjmann au ber eo. Schule ju Söeijjcnboru,

Sr. Gfcbiocae, W filier an ber fatt). ©cbule SKofi

badj, Sfr. ©elnbaufen, «Steifet au ber ©tabtjdjule

ju Smmen^aujcn, ffr. Jpofgeidmar, Sümmel an ber

e». ©cbule ju 9Jon«f)aufen
,
Sr. Siotenburg, $>otj«

a f et an bet eo. Schule ju griemen, ffr. lSid|tuege,

Schröber an ber eo. ©cbule ju Gjdicr, Sr. ©raffd).

Scbaumburg, Sude an b« eo. ©cbule ju 3e3betg,

fit. grijtar, Oppenheim an btr i«r. Schule ju

©reitenbacb a/£>., Sr. ^fegenbain, 3ber an ber eo.

©cbule ju öiflingSbain. Sr. $>trSfelb, ©cbomann
au ber eo. ©djule ju jjcrleehaufen, Sr. Gfdjroege,

gubrmann an bet eo. ©cbule ju Obtrjell, fir.

©cblüd)ttrn, guder an ber eo. ©cbule ju 9?cu«

wicbennuä, Sanbfr. §anau, ©aulftid) an ber eo.

Sdjule ju ©ertenbad), St. S3i(jenbnuSen, bie biSljer

einftaeilig angefteüten l'eljtctimien : ©öbnfe an bet

ftäbt. Sateinfajule ju ©djlüdjtetn, g r ö t) l i cb an beu
ftäbt. ©olfsjcbulen ju §anau, ©ider an bet Stabt*

idiule ju SRintcln, ® e i
fc

an ber tatt)- ©djule ju

©dtteiebad), fir. ©erdfelb, bie ©cbulamtsberoerber:

Raffel an ber eo. ©d)ule ju SRonShaufen, Sr. IHoten«

bürg, Slljen an ber fatt). ©ctjulc ju Wernes, fir.

©einbaufeit, IRobbe an ber eo. Schule ju gjteit,

Ht. ©rajfcb- ©djaumburg, ©linper an btt eo.

Schule ju Sangenfelbolb/ Sanbfr. fjanau, ©öbel
an ber cü. ©d)ule ju iRöbbeitau, fit. grantciiberg,

SBcbcr an ber eo. ©djule ju ®eifet, fir. ^ofgeiSmar,

Sange an bet co. Schule ju ©ingliS, fir. Nürnberg,

bie edjulamtSbctocrbcrmnen: fiertel an ber fati).

-sdjule ju Äleinfafjcn, fir. ©eräfclb, 3ot)anna Wun jer
aus ©panbau an ber co. ©djule ju Gnfbeim, Sanbfr.

§anau.

Ginftrocilig angeftellt: bie Srf)uiamto*

bewerbet: adermann an bet fath- Schule ju §afel=

ftein, fir. $>ünjelb, W e i n l) o f au ber eb. ©djule ju

3S*interfrf)eib, fir. /fiegcnljatn, Sungerntann an ber

eo. Schule ju SBcibclbad), fir. Wclfungen, SEöagner
an ber eO. @djute ju geeites, fit. §eräfelb, Ober«
lies an ber co. Schute ju CbcrjoBbad), ffr. ©ein»
banjen, Homburg an ber eo. ©djule ju Xrujen,

Sr. ©djmalfalbcn, SRi&eter an ber eo. ©cbule ju

üergeS» Süogtei<?lmoaIIcnbiirg, fir. ©djmalfalbcn,

30 gling an ber eü. ©cbule ju öcfmarSbaufen, fir.

^ofgeiSmar, Rurj an ber eo. .©cpicle ju Obetmeijer,

fir. ©ofgeiSmar, © e i p an btr eo. ©djule ju Sohra.
St. Waiburg, ber bisherige 'JieligiünSletirer ©ln men«
felb in granfenau Dom 1. Hprtl 1908 ab an ber
oon biefem .(feitpunft ab neu errichteten iSr. ©olf«»

fcbule ju granfenau, fit. granfenberg, bie 3djul»
amtsberoerberinnen : ff obtjlinSli an ber fatt). Schule
ju SBcmbacfj, fir. ©elnhaufen, ©orotoSfi an ber

ftäbt. l)3b. Wäbcbcnfdjule ju ^omberg, Saabe an
ben ftäbt. ©olfcjdjulen ju §anau, ®ieä an ber

fall), ©cbule ju glorenbera, fir. gulba, ©ngelbarbt
an bet eo. ©cbule ju ^»ofgeiSmar, © cf) u [ an ber

©tabtjcbule ju «Henborf a/Ö., fir. öibenljauicn,

©örner an ber fatlj. Schule ju Orb, ffr. ©elntjaufcn.

©erjegt: bie ßebrer: fiöbneweg ju QilferS*

häufen, Jtr. fRotenburg, an bie eo. Schule ju ®ro&en--

häufen, fir. ©elnbaufen, Ärutfcb ju ^ohentirdjeii,

fir. ^ofaeiämar, an bie eo. ©cbule ju ©ifcbofSbeim,

ßanbtr. ^anau, ©acbmann ju 'Jieufirdjen, fir. ©ün»
felb, au bie eo. ©cbule ju OitterSbaufen, ßanbfr. Gaffel,
'ö e i 3

1) a a t ju ^eina, fir. Weliunaen, an bie eo.

Schule ju ©ergsljaufen, ßanbfr. Gaffel, ©acbmann
ju ©reitenbacb, ßanbfr. Gaffel, an bie eD. ©cbule ju

OelSbnujen, fir. SBolfbagcn, ©auluS ju CippotbS=

berg, fir. ^ofgeiSmar, an bie co. Schule ju Diünd)
bauien, fir. Wat bürg, ßambrecht ju ©inSförth,
fir. Welfungen, an bie Stabtfcbule ju Spangenberg,
gl. fireijeS, ©etf^id ju Oberjcböiiau, fir. Schmal»
falben, an bie eo. Schule ju ©effe, fir. griflar,

fWidjter ju ßobrhauptcn, fir. ©elntjaujen, an bie

eo. Schule ju Oberjroehren, ßanblr. Gaffel, Vlugufi

'©iuller ju ©djlittcuhaufen, fir. ©crSfelb, an bie co.

©dfulc ju l'angenbiebadj, ßanblr. §anau, Orth jn
SBüfttoiÖcnvoth, fir. ©elnhaufen, an bie eo. ©djulc
ju Eürnigbeim, ßanbfr. §anau, ©öpel ju gelsberg,

fir. Weljungcn, an bie eo. Schule ju ßippolbSberg,

fir. fjofgetemar, Weh J“ Ccfct)eib, fir. ^iegenhaiii,

an bie eo. Schule ju ,f)ohnitirdjen, fir. $ofgciömar,

© t r g ju WittcrSbort, fir. £>etSjt'lb, an bie co. SChnle
ju 'Jieufird)en, fir. 5>iinfelb, ,')i e u I e t ju Wabcrjell, fir.

gulba, an bie fall). Schule ju Orb, fir. ©elnhaufen,

fj o r ft ju i'ol)thaupten, fit. ©elnljaufen, an bie eo.

schule ju öachcnbuchcn, ßanbhc. ^mnau, Gubel ju
Obcrbreihbad), fir. ^ünfelb, an bie co. Schule ju

©archfelb, fir. ^ert)chajt Sdjmalfalben, bie ßehre»
rinnen: ?lnna ©ranbccc ju Gnfheim, ßanbft. $anau,
an bie eo. Schule ju Dticberjtoehren

, Sanbfr. Gaffel,

Glifabeth Wänj ju Orb. fir. ©elnhaufen, an bie

fath- Schule ju saljfchlitf, ffr. gulba.

3n ben diuhcftaitb uerfey t: bie Vcljrcr

:

8 reu ben fteiit an ber co. Schule ju Oelöhaufen,
fir. Slöolfhagen, ©cbmibt an ber Öürgetfibute 23/ü4
in Gaffel, bie Sehrcrin ©otban aii ber ^malten»

fcbule ju Gaffel (jum 1. ?lpril 1908 t.

Gntlafien: bie Sehrer: $amm au „ber fath-

Schule ju Orb, fir. ©elnljaufen, jtoedi Übertritts

in ben ©chulbicnft beS 9?cg.-©ej. Arnsberg, ©cbmibt
an ber eo. ©chnle ju Sanaenfelbolb, Sanbfr. ^anau,
jroeds Übertritts in ben ©chulbicnft beS 9ieg.»©ej.

arneberg, ©orS an ber fatb. ©cbule ju Gi^enjcU,



Sr. gitlba, erti Übertritts in ben Sdjulbicnft be*

Weg. > iöq. t!Irn®berg, SRiSlefc an ber fatt). Staute
ju £)ctoI,^ ,Wr. ©djlücfjtcrii, smeef® Übertritts in ben

©djulbicnft be® 5Reg.*'.0ea. Wiiinfter, görfter an bet

tatt). SIbtl. ber 5Sürgcrjd)iitc 10 in (Raffet ,yuetfS

iöefucfjcS einer Uniuerfität, ©iemon an ber cb.

Schule ju ©rSrobe, Ar. Wotenburg a/g., bet)ujä

Übertritts in ben 'Järaparanbcubienft, 9?tebe an ber

ep. ©t^ule ju i)iiindil)Liiijcii, Ar. Warburg, picrf®

Übertritt® in ben Sdpilbienft bc® Weg.*'-Beg. tBiesbaDen,

bic Oberldjrerin (Äua SBetjmann, an bet pöpete«

4Väbd|enfd)ide ju §»aitau bepuf® Übertritts in ben

Wcg.»©ej. 'Dicrieburg, bie Ccljrcrinntn : ©rctttiauer
an ber ©tabtfdjule ju Oemänbcn auf Antrag,

Sieberfnedjt an btr e». ©tabtfdjule *u ©antra
auf Antrag.

©eftorben: bic Skfjret: ffiaitfmann $u (Söffet,

2)ungcbad) tu ©cma, Ar. §omberg
;
Anöpfel an

ber ©iirgctidju'e -1 *u (iaffel.

/
/

$»t> nnb t8atfen(jaii«.öu<tet uifttfi I« SafftL
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Scilngc ptn AtnÄlt bet aanifliitfieit jftegietmtg p (gajftf.

Dritte Anrotifmtg

jnr Suöföl)cuttg Dcä «tefcfceS, öetreffeni» Die Untcrljaltuttfj Der öffetttlidjm SoltSfdfultit

Dom 28. Suli 190« (@efet$famml. 6. 335).

Suf ©runb beß § 71 beß am 1. April 1908

in Äraft tretenben '.Mfßfchutunterhaltungßgejetjeß

Dom 28. 3uli 1906 wirb über bie ©Übung
ber ©djulbeputationen fomte über bie

©ilbung bet ©chuloorftänbe in Uanb*
gemeinben (©utßbcjirfcn) folgenbcß beftimmt:

A. Srfjitlbcputntioucn.

I. ©cltungßgebiet.

1.

©djulbeputationen beftanben bißljcr im all*

gemeinen nur in beit öftlidjcit altprtuRifchcn Sattbeß*

teilen unb and) l)icr nidjt obligatorifcti, fonbertt nur

auf ©runb bejonberct ©ejdjlüffe ber ©emeinben.

gortan finb auf ©runb ber §§ 43, 44 beß ©efeßeß
©djulbeputationen in allen Stabten einjuridjtcn. Unter

ben Stabten finb bie im § 16 best JTommuttalbcamten*

gefejjeß Dom 30. 3uli 1899 ( @efe(jjamm(. ©. 141)
genannten $u uerftebjen

, alfo Die ©emeinben, TOelcfjc

itad) einer ©täbteorbnung ucrroaltet tuerben, ein»

fchltejjlid) bet im § 1 Abf. 2 ber ©täbteorbnung

für bie öftlidjen ©roDinjcit Dom 30. lüfai 1853

(©efcßfamml. S. 261) uttb ber in ben §§ 94 ff.

be« ©efeßeß, betreffenb bie Vetfaffung unb ©er*

toaltnng ber Stabte unb gierten in ber ©roninj

0d)leßrotg‘§olftein, Dom 14. April 1869 (©efefc*

famml. S. 589) erwähnten Cttfdjajten unb gierten.

Sie bisher in biejen Orten befteljcttben Schul*
Deputationen unb ähnlichen Organe Inerben aufgelöft,

fotocit fie lebiglid) für bie ^inerte beb öffentlichen

©olfßfdiulroefenß gebilbet finb. Sotoeit ihnen uibeß

außerhalb best ©ebietß beß öffentlichen ©olfßfcfjutt

ttejenß auf ©runb uon ©cfdjliiffen ber ©cfjutt

Dcrbänbe bie Verwaltung anbenuciter ©djulangelegeit»

tjeiten jugeftanben Ijat , bleiben fie für biefe Ver*
mattung begehen, tuenn nicht bie SdjulDerbänbe

über bte anbernteite Wahrnehmung jener IBefugniffe

facfcfjlieffen
,
insbefonbere folche Den auf ©runb biejeß

©ejcjjcß gebilbeten ©djulbeputationen übertragen.

Soweit ben beftehenben ©djulbeputationen uff. bißljcr

außerhalb beß ©ebietß beß öffentlichen Vollßfcijutt

»efettß auf ©runb bet ©efe^e ober ber Anorbnungen

ber ©taatßbefjörben Sdjulaufftchtßbefugniffe juge*

ftanben haben ,
!amt bie Schulauffichtßbehörbe biefe

ben nach bieient ©efe^ gebilbeten ©djulbeputationen

übertragen. Sofern bie SdjulDerbänbe bie ermähnten

Venoaltungßangelegenhciten ben neu gebilbeten Schul*

beputationen übertragen, unterliegt eß im allgemeinen

feinem ©ebenfen, ben lefcteren auch biejenigen Schutt

auffichißbefugnifje ju übertragen, melchc ben alten

©djulbeputationen inbcjug auf bieje Angelegenheiten

jugeftanben hQ& ctl - Snßbefonberc wirb bteß h'n’

fnhtlich ber Verwaltung uttb Scauffichtigung ber

öffemlidjen mittleren Schulen, 9Häbdjenfd)ulcn uff.,

ftattfrnbcn lönncn. Auch unterliegt cß feinem

©cbenlen, bie gleichen Vctwaltungßangelcgcnheiten

unb Sdjulauffichtßbefugmffe bcnjcittgen Sdhulbepu»

tationen ju übertragen, melchc an Orten neu gebilbet

werben, an benen bißljer überhaupt feine Schutt

beputationen beftanben.

Sic auf baß VriDatjchulmefen bejüglidjen ffu«

ftänbigfeiten ber örtlichen AufjMjtßorgane finb bißher

nicht einheitlich georbnet. Sie jföitiglidjen ‘.Regierungen

haben über bie Siegelung ber Angelegenheit mit

binnen jwet 'JWonatcit Vorfdjläge ju machen.

2. Sdjulbeputationen föttnett audj in Sanb«
gemeinben Don mehr alß 3000 (Einwohnern auf

©ejdjlufj ber ©emeiitbcorganc eingejeßt roerben. Ser
©ejcfjlu| bebarf in Sattbgemeitibcn Don mehr alß

3000 biß 10000 Ginrooljnern ber ©encfjmigung ber

Sdjulauffichtßbehörbe (§ 47 Ab). 10 beß ©efeßeß).

Sic ©enehmigung ift in ber Siegel ju erteilen, wo
ffierhältnifl'e fidj gebilbet haben, welche eine ©ernähr

für Die jwcdmäfsige Außübung ber beit ©djulbepu*

tationen jugeftanbenen ©cfugiiiffe bilben. Someit

,

in biejen ©cmcinbcit ©chulüorftänbe uff. beftanben,

gilt wegen ihrer Auflösung unb Wahrnehmung ihrer

iöefuaniffe baß für bie ©djulbeputationen ©ejagte.

Sie Verwaltung beß SchulDermögenß unb bie An*

fteUung ber ©eamten bleibt in biefem galle ben

©emeittbtorganen oorbefjalten.

3. Audj in ©efamtfchulDerbänben mit

mehr alß 3000 Ginmotjnem lönncn unter benfclben

Voraußjehungen ©djulbeputationen emgejejjt wetben.

1
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<3djdrt bem ©efnmtfchulDerbcmbe «me ©tobt an, fo

ift ftet* eine Sd)ulbepntattcm emätmdjtm (§ 57
bc« ©efege#). Ter ©djuloorftanb in ®efamt|d)ul»

oerbänben roirb baburch nicht entbetjrlid)
,

(onbern

et erhält in biejcm gafle nur eine ben ©cmeinbe»

Organen entiprecfjenbe Stellung.

II. Stellung ber Scfjulbetmtatum im ©ebürbeit»

Organismus.

1. Tie Schulbeputation ift, jomeit ihr bie ©et»

roaltung ber ber ©emeinbe juftetjenben Angelegen-

heiten ber ©olfsfdjule übertragen ift, Organ Be#

©emeinbeoorftanbc# unb Derpflicfjtct, feinen Anorb»
nungen golge ju leiften. ffier als ©emeinbeoorftanb

an^ufebeit ift, beftimmt fid) nach ben ©emetnbe»

oetfaffungägefegen. 3m ©eltungÄbercid) ber SKagi*

ftratSDerfaffung ift e# ber ÜWagiftrat. 3m ©eltiing#*

bereit^ ber ©firaermeifterciDeriaffung ift cS ber

©ürgermeifter, in ben Sanbgemeinbcn ber ©emeinbe*
ootfieljet ( bejro. Amtmann in ©eftfalen unb im
gafle be* § 74 Abf. 6 ber fianbgemeinbeotbnung

oom 3. 3uli 1891 [©efegfatmnl. ©. 233] ber

follegialifdje ©erocinbeoorftanb).

yn ben @eiamtfd)HlDerbänben tritt ber Sd)ut*

oorftanb an bie Stefle be# ©emeinbeDorftanbe«.
6o ift bem ©emcinbeDorftanb übetlaffcn, cinjclnc

©efefjäfte feiner ©enetfmigung Dorjubehalten
iju ben ber ©emeinbe juftehenben Angelegen-

beiten gehören mäbefonbere alle biejenigen, welche

fitf) auf bie Unterhaltung bet ®oU#fd)itien beziehen

(§ 1 be# ©efege#). Ob ber ©emeinbe uff. al#

foldjer notf) fonftige Siechte juftefjen (§ 65 Abf. 1

be# ©efege#), ift nach bem befonberen in bem ©ejirfe

ober Orte bisher geltcnbeit Siechte ju beurteilen.

3n allen biefen Angelegenheiten ftnb im übrigen

ber Schulauffichtobthörbt bie ihr nach § 18 Der

StegierungSmftruftion Dom 23. Cftober 1817 besro.

ben ergänjenben gefeglidfen unb rtglementarifdjen

©eftimmungen juftefjenben AuffichtÄbcfugniffe Der»

blieben (§ 65 Abf. 1 be# ©efege#).

2. Tic Schulbeputation ift bei ber Ausübung
ber nach bem ©efeg bom 11. 2Wärj 1872 i®efeg»

famrnt. S. 183) ben ©emeinben unb bereit Organen
Dorbeboltenen Teilnahme an ber Sdjulaufficht Organ
ber Schulaujfichtsbebörbe. Sie ift Derpfüdjtet, mjoroeit

ihren Anorbnungen golge ju leiften. ©efdjroerben

über bie ©efchäftefütjrung itt biefen Angelegenheiten

gehen an bie Sdjulaufftd)t#bef)örbc. Ter flrei#*

fchulinfpeftor ift ftänbigtr Äommiffat ber Schul«

auffid)t#bct)5rbe.

Ta« Diät bet Teilnahme an ber Sdjulaufficht

beftimmt fid) nach ben bisherigen Anorbnungen unb
toirb eriorberlidjenfaBS Don ber Sdfulauffichtsbeljörbe

näh« geregelt roerben.

III. 3uftänbigrrit brr Schul brfmtation.

1. 3n ©emeinbeangelegenheiten.

Ten DtrfaffungSmäfcigen ©emeinb eorganen
(SÄagtftrat, ©emeinbeoorftanb

,
Stabtberorbnete,

SdjulDorftaitb in ©efamtfdjulberbänben uff.) bleibt

bie geftfteßunq be« SchultjauShaltS, bie ©eroilligung

ber für bie Schule erforberlichen fflfittel, bie ©er»

maltung beS SchuloermögenS, bie bcrmögenärcchtliehe

©ertretung nadj außen unb bie Anfteflung bet

Beamten oorbehaltcn. Unter ber ©enoaltung be#

Schuloermögcn# ift bie ©enoaltung ber ju ©djul*

K
erfen beftemmten ©ermögen«ftüde begriffen, mögen

bem SdfulDerbanbe gehören ober al# felb«

ftänbige unter bie ©enoaltung be# SdfulDerbanbe#

gefteßte Stiftungen befielen. 3m cinjelnen gehören

m#befonberc ber ©efdjlufs über ©eroachtung Don

SchuUänbcreiett . ©ermietung ber ©ebänbe nfro.,

hierher. Tie ©emeinbeorgane Deretnbaren ba# ©aft«

fdjulgelb (§ 6 be# ©efege«), befehlen übet bie

©thrbung be# gtembenfchulgclbe# (§ 6 be# ©efege#),

ft« uertreten ben Schulocrbanb bet ©etmögenöauS«
einanberftgungen (§§ 4, 26, 27. 30) unb in ionftigen

©ermöaeniangelegentjeiten. Unter ben Don ihnen

anjufieuenbeu Beamten ftnb in#befonbere bie Scf)ul«

biener, JlafteQane, Sdfulmarte, tpeijer uff., joroie

bie etroa erforberlichen Schreib« unb jonftigen ©ureau»
fräfte ju oerftetjen.

Tie genannten Organe oertoalten bieje Ange-
legenheiten unter ber geieglid) georbneten Aujficht

ber Kommunal» unb '«ehulaufficbtäbebörbcn. Tie
Schulbeputation hoben fie tn ben gejeglid) oorge»

fdjriebenen gäflen jujujiehen (f. §§ 25, 59 9ir. 1

be# ©eiege#). ©# bleibt ihnen aber überlaffen, bieft

noch in weiterem ©Iahe bei ber ©orbercimng unb
Ausführung ihrer ©efchlüffe ju beteiligen; insbejonbere

roirb fid) bie# bei Der Aufteilung be# Schuletat#,

©erroenbung unb ©enoaltung bet Schulräume, Sehr-

mittel unb Unterrid)t#mtttcl unb fonft nach beit

befonberen örtlichen öebürftiiffen mit fKüdjid)t auf

ben 3ufamment)ang mit ben ber Schulbeputation

oblicgenbcn Aufgaben empfehlen.

3m übrigen roirb bie ©enoaltung ber ber ©emeinbe
juftet)enbcii Anaelcgcnheitcn ber Schulbeputation

übertragen. Tahin gehört inäbejoiibcrc bie ©er-

roenbung ber Wittel innerhalb be# feftgefteütcn

©d)ulhau#haltä. Tie Teputation hat ferner Dafür

»u forgen, bah Der Sdjuluerbanb bie feiner ©ebeut-

famfeit unb bem ©ebürfni# eiUfprectjenbe Anjal)l

unb Art oon ©olfäjchuleit erhalte, bah Die ©ebäube
nebft Zubehör unb Au«ftattung, bah £chr * unb
Unterrichtsmittel erforbetlid)enfaB8 Dermehrt unb
Derbeffert toerben, ba| bie ©efotbnngen bet Sehr«
innerhalb ber gefegtidfen ©orfchriften angemeffen

geftaltet roerben.' Sie hot barauf ju achten, bafe

bie Schulgebäube forgfättig gereinigt, gelüftet unb
geheijt, unb bah olle fonft im gefunbt)citlid)en

Sntercffe ber Schüler erforberlichen Wahregeln ge«

troffen roerben. Sie foü befonbere Einrichtungen

eineirfeit# für arme ober fdjroächltche Äinber (Suppen*
!üd)en, aBalbjctjulcn, ^ilfeflaffen unb gcrienlolonien

uff.), anbererfett# für befonber« begabte Schüler
herbetjufütjren fnchen. Sie hat ftch i* bemühen,
ba* gntereffe ber Umwohner für ba# ©djnlroefm



ju beleben unb ben 3°^amnien^anS itoifdfen ©dfule
unb £mu« ju förbem (Elternabenbe, Vorträge unb
©dlflferfefte).

2. Daneben ift ber Schulbeputation bic Deilnaljme
an bet Schulauffictit gewährt. Sie übt bide in

©emeinidjaft mit ben Staatlichen Ktei« • unb Ort«=
fd)uIinfpeftoren au?.

Da« bet Sdjulbeputation juflcbenbc Siedet bet

«uffidjt erftreeft fid), wie jdjon in bet 3nftruftion
nom 26. 3uni 1811 torgefcfjrte&en ift, batjin. baß
fie auf genaue Befolgung btr ©efege unb Slnorb«
nungen bei Staate« hält, auf bie jmecfmäßigfte unb
ben örtlichen ©erhöltniffen angemeffenfte rflrt fie

auäjufübren judjt, barauf liegt,' baß bic Sehkräfte
it)ee ©fliegt tun, enblicf) baff fie ben regelmäßigen
unb oibentlidien Sdjulbefud) fötbert. Die einzelnen
Mitgliebcr ber Deputation, welche auf beten ©cfchluß
jum ©cfueh ber Schulen entfenbet roerben, haben
fid) perfönliehen Eingreifen« in ben Sdjnlbetrieb ju
enthalten unb fid) auf Mitteilung tl)rer3®a!)rnet)mungen

an bie Deputation ju bejehränfen.

Den Scbulinfpcltoren bleibt nach Maßgabe ber
beftetjenben Sorjdjriftcn inibefonbere Dorbehalten:

a) bie leehmfdje Leitung unb SeauffiAttgung bc«
Vo(fS)d)uIroefen«,

b) bic geftfteUung ber Sehr, unb Ce!tion«p(öne,
e) bic Abhaltung oon Jlonfertnjen mit ben Schul.

leitern unb Sehrem,
d) bie Abhaltung üon 3d)uIrtt>ifionen,

e) bie Di«jiplinargemalt, inibefonbere bie Übet«
madjung bei amtlichen unb außeramtlidjen
©erhalten« ber Sebrer unb Schrerinnen mit
ber ©ejugni« ju SRügen, SBamungen, ©er«
weifen unb Orbnuiigeftrafcn

,

f) bic Erteilung eine« Urlaub« bi« ju 14 Dagen
an Sehrer unb Schrerinnen unb bie ©eftimmung
über ipre Vertretung.

Den Sämtlichen ©chulbeputationen ber freiSfreien

Stabte toetben ferner im Sinne De* Erlaffe« uom
9. ffebruar 1898 (3aitralblatt ber Untenirf)t*«©er«
Wallung S. 271) unb unter btr bafelbft georbneten
Miiroirfung be« Ktei«fd)ulmfpeftor8 folgenbe ©efug«
niffe übertragen:

aa) bic ßurücffteHung fchulpflichtig geworbener
unb bic Dorjeitige Entlaffung noch fcfjul»

pflichtiger fimber

,

bb) bic ©etttlaubung oon Sehrfräften über ben
oben ju f) gebadeten 3e *lraum bi« ju
6 Monaten unb bie Siegelung ber amtlichen

Vertretung,

cc» bic Errichtung neuer Schulen, Klaffen unb
SehrerftcUen im Magmen bc« Etat*

,

dd) bie Erteilung ber Erlaubni* jur Übernahme
oon Siebenämtern, Siebenbefchäftigungen unb
©ormunbjehaften feiten« ber Sehrfräftc,

ee) bie Qeftfiellung ber Scfjulbejirfe

,

ft) bie Verteilung ber 2ehrfrä[tc auf bie ein»

jelnen Schulen.

s

Die Übertragung weiterer ©efugniffe ift bet

Scgulanffichtäbehörbe nach Maßgabe be« Erlaffe«

Dom 9. fjebruar 1898 (3entralblatt ber Unterricht««

Verwaltung S 271) überlaffen. E« ift mein

bringeuber ZBunfdj, baß bie« in Wcitgebenber Seife

erfolgt, um bie Scßulbeputationen möglidjft leib*

ftänbig ju fteQen. Die Schulaufficht«behärbe fann

cnblicb bic Schulbeputation in geeigneten fallen

mit ihrem (Gutachten hüten. (Einführung Don Sefe«

büdicnt, JeftfteÜung ber Sehrpläuc uff.)

Die @d)ulaufficht«behörbe wirb fobann ermächtigt,

ben Deputationen in SdjulDerbänben ber nicht frei«*

freien Stabte mit meljr al« 25 SchulfteQcn bie

oben ju aa) bi« ff) genannten ©efugniffe ju über*

tragen. Studj hictuon ift in mögiiehft weitem Umfang
©ebraud) ju machen.

Unberührt burd) bie Huffieht ber Schulbeputation

bleibt bet ben Sieftoren größerer ©djulihfteme nad)

Maßgabe ber Etlaffe Dom 1. Suli 1889 , 25. 3uli

1892, 12. 3uli 1893 unb 25. 3uli 1894 (Zentral-

blatt ber Untcrricht«Derwaltung 1889 S. 641, 1892

S. 834, 1893 S. 715, 1894 ©. 704) jugewiefene

Sirfungäftei«.

Die Mitwirfung ber Schulbeputation bei ber

geftftcUung nnb Verfolgung ber Schuloerfäumniffe

tft uon ber Scf)ulaufficht*behörDc nach ben befonberen

Vcrtjältnifftn ju otbnen.

IV. 3ufanttnfnfefcung Der Schulbeputation.

1. Die Schulbeputation belicht au« Mitgliebem
bc« ©emeüibeoorftanbe«, au« ©tabtoerorbneten, au«
befonberen Sachfunbigcn unb ©eiftlichen (bejw.

Siabbincrn) — § 44 I. — Da« ©ejeg läßt im

übrigen ben ©emeinben bie ffreihnt bei ©eftimmung
ber 3ahl ber ju ben einjelnen Kategorien gehörigen

©etfonen. 'JBägrenb in ganj fleinen Orten ein

MagiftratSmitglicb, ein Stabtucrorbncter, ein Sehter

unb ein ©eiftlidjer genügen fönnen, in anbertn

Stabten bie üctreffcnbcn 3at
)
Icn P4 auf

i
e 3 au«

ben juerft erwähnten brei Kategorien erhöhen werben,

ift eS auch überhaupt juläffig, unter ©cnehmigung
ber Schulauß’idjtebehövbe bie 3ahlen ber einzelnen

Mitglieberarten ju erhöhen ober anbermcit feftjufegen,

um ben befonberen fflünjdjen unb 3ntcreffen Rechnung
ju tragen.

3m einjelnen ift hierbei ju bemerlen:

a) Hl« Mitgliebcr be« ©emeutbeuorftanbe« gelten

im ©ebiet ber ©ürgermeiftereiocrfaffuug auch bie

Seigeorbncten unb Schönen. Da*iclbe gilt für Sanb»

gemeinben, in betten nach § 47 Hbf. 10 be« ©efege«

eine Schulbeputation eingefesjt wirb. 3n ©efamt«

fchulucrbänben, in welchen nach § 57 be« ©ejege«

eine Schulbeputation cingefegt wirb, gelten als jolche

bie tm Sdjuloorftanbe bie ©emeinben cEutebccirle)

Dertretenbcn ©emembeoorftehcr, ©ürgermeifter, ©nt«,

befiger ufi. ff. § 50 Hbi. 3 unb 4).

rin Stelle eine« ©emetubcoorftanDömitgliebcS (amt

in ben Stäbteu ein Stabtfchuirat emtreten, auch

1
*



toentt er rtidjt SJlitglicb beß ©emeinbeDorftanbeä ift.

©tabtfchulräte finb bic jut (Bearbeitung bcr fommu»
italen ©chulangelegcn beiten ungeteilten fd)ultcchmfd)cn

ftabtifdtcn höheren '-Beamten. Sofern bicfclbcn im

©inöerftänbniS mil bet ©t^ulanfftdjtftbcfjörbe geroätjlt

metben, unterliegt es in ber Siegel feinem Skbenfen,

benfelben nad) (Maßgabe bc« ©efegeß Dom 11. SJlärj

1872 (©ciegiamml. ©. 183 t bie Jfrciöfchulaufficht ju

übertragen.

b) rin bie Stelle bet StabtöcroibnetciiDcriammlung

tritt in Sanbgemeinben — § 47 Hbf. 10 — bic

©emembeoertretung ober bie ©cmeinbeDerfammlung,

in ©efamtjdjulDerbänben — § 57 — ber Sdjul«

öorftanb.

c) 2)a3 fadjberftänbigc (Element bilbeti bic bes

GrjiehungS« unb S3olfäfd)ulmefenS funbigen 'Uiämtcr.

Unter biefer „Sunbc“ ift nidjt eine fpe^ififctj päba»

gogifdjc SSorbilbimg ju nerftciicn Unter ben Sad)-
nerftänbigen muff minbeftenB ein Sfeltor (^auptletjrer)

ober Sebrer einer SBolfSjcfjuIc fein. 2Birö bie ^abl
ber ©adboerftänbigen auf oier ober mehr feftgefc()t

— § 44 I. legtet ?lbfag — fo müffen barunter

mcnigftenS jtoei Sieftoten ober Seljrer fein. 3n biclcm

(falle tonnen an Stelle bcr fiebrer aud) öebrerinnen

eintreten. 5Bät)lbat finb Sktprerinnen, bie an einer

ber Sdjulbeputation unterftelltcn Schule angeftcllt

finb. in erfter Sinie 25oIl«fd)uHehrerinncn. Sinb nad)

§ 66 bee ©efege« ber Scbulbeputation auch höhere

SNäbd)enfd)ulen ( SDiitteljcbulen ujf. ) unterftellt, lo finb

aud) bie an biefen angeftctlten £et)rerinnert mäblbar.

3m übrigen finb grauen nicht mäblbar, fic fönnen

aber bei bet Spejtalattffid)t über bie 9Jläbd)cnfdjulcn

jugejogen unb mit befonberen (Aufträgen betraut

merben (f. Snftr. Dom 29. 3uni 1811 9fr. 15).

d) Stach § 44 I. Sh. 1 beß ©efegeß tritt in bie

Sdjulbeputation ber bem Xienftrange nad) Dorgebcnbe

ober jonft ber bem 'Xdenftaltcr nad) älteftc Otto*

Pfarrer ber ebangelifdjen SattbcSlirdje unb ber latbo*

lifchen kirdic ein. (£8 ift bamit ber Stirne eine

jelbftänbige 93erttetung gegeben. tflerüdfidjtigt finb

aber nur bie eDangclifdjc üanbcBfircbe unb bic fatljo*

lifche flirche — aljo nicht bie jonft ancrfanntcn

SieligionSgcnofjenfchaften (SUtlutfjcrancr, £crrcnl)Utcr,

'Böbmijcbe Sriiber, bie (Reformierten in Sd)lceroig»

.fjolftein, bie nicht jur bärtigen i’anbcBfirdjc geböten,

ferner bie fogenannten gebulbcten Steligionßgefelt«

jehaften, mie bie SJtennonitcn). ©8 gehören alfo baju

j. SB. bie euangelifch 2 reformierte l'anbeSfird)e ber

IßroDinj ^annoDcr unb bie 3Utfatl)olifcn
, fomcit fie

alö befonbere lfSarod)iecn unter einem ©ciftlid)cn

anerfannt finb.

Unter bem Crtßpfarrer ift bcr für ben Scf)ul«

Perbanb juftänbige Sßfarret ju uerftehen, gleidjoiel ob

er am Orte mognt ober ob jtt feiner ipfarrci gehörige

3?olfgfd)ulfinbcr fid) im Schulucrbanbc befinben.

fDicnftrang unb Sicnftalter beftimmen fid) im übrigen

nach ben Stormen bei Jfircbenredjtß. ®a bcr hier»

nach juftänbige ©eiftlichc oicüetdjt nicht immer ber

geeignetst ift, fo bleibt bie anberweitc SBertretung

ber Siercinbarung jtoifdjen ben ßirchcn« unb Schul-

bebörben überloffen. Stuf gleichem 23ege ift für bie

gälte ber ©crhinberutig beß gciftlicgen SJlitgliebeß

alß beffen Vertreter ein anberer ©eiftlidjer ju be-

ftimmen. SBirb nach § 44 I. legtet Slbjag bie 3ahf

ber ©eiftlichen Dcrmefjrt, fo muß hoch j
ebenfalls ber

bem (£ienfttange nach Dorgebcnbe ober fonft bem
®ienftalter nach älteftc OrtSpfancr eintreten, unb

auf feinen ©rfag, fomie auf feine Skrtrctung finben

bic aSorfchrifteit beß § 44 I. Sir. 4 fäbf. 2 unb 3

Slnrocnbung.

Xurd) bic hiermit bcr Stircfje gegebene felbftänbige

SBertretung ift nicht außgejdjloffen, baß aud) alß

fadiDerftänbige Sölitglieber nach § 4,1 1- W*- 3 ©cift«

liehe gemählt merben.

o) 'Een Dorgenannten SDiitgliebcrn tritt außerbem

ber Ortßrabbiitcr hinju, fofern fich <n ber Stabt
cBanbgemcinbc, ©ejamtidiulDCTbanb) minbeftenß 20
jübijd)c SBollBidjullinbcr befinben. Crtßrabbiner ift

ber für ben betreffenben Ort juftänbige (Rabbiner,

glcidjDiel ob er am Orte moljnt, nicht aber ber

nebenher mit bem (Religionsunterricht uff. betraute

(Rabbiner ber (Rad)batgcmeinbc.

f > 2)ic juftänbigen Mreißjcbulinjpeftoren nehmen

an bett Sigungcn bcr Scbulbeputation alß ffommiffare

ber S^utauffichtßbcbörbc teil unb finb auf rlkrlangcn

jeberjeit ju hören. Sinb mehrere flrecßfchulinfpeftorcu

Dorhauben, fo lömten fie alle tcilnebmen. Sic muffen

ju jeber Sigung eingelaben merben; fie hoben fein

Stimmrecht.

g) Sie 3ujic()ung anberer Saehi'crftänbigcr mit

beratenber Stimme mirb fid) nid)t nur, roic baß ©efeg

auäbriidtich herDorhcbt
,

in allen ärjtlidjen unb

hhgienifchen (fragen
,

foitbem aud) bei Sthulbautcn,

bei llbcrroadiung ber in gettierblithen '-Betrieben

bejehäitigten Sdjutfinbcr, bei Dorbeugenbcn 'IVaßrcgeln

ber Schule gegen SBcrmahrlofnng ber Sdjulfinber

nußerhalb bcr Schule, bei bcr Jluffidjt über bie ber

giirforgccrjiehung untcrliegenbcn Sd>ulfinber/ bei ber

SLu’tforgung armer Sdjulfinber mit grühfuitf, Jftcibung,

Sd)utbüd)crn uff., empfehlen.

2. ©rncmiung, SSaljl, 2'eftätiguug bet Silit»

glieber.

Sein i'uigcrmcifccr — § 44 11. ?tbf. I — fleht

in Sfaiibgemcinbcti bcr ©emcinbeborfteljer
( § 47 Slbf. 10),

in ©efamtfd)ulucrbänben 57
; bcr SBcrbanbßoorfteher

glcid). £ct 'Jfürgcrmeifter ift befugt, in bie Schul«
beputation einjutrclcn; er iamt bieß bauernb ober

bei einzelnen Sigungcn tun. ©o fdjeebet bcehalb

feilte- ber Don ihm ernannten SKitglicber au«, ©r ift

berechtigt, an allen SSefchlüficu mttjumirfen.

®ie Sd)ulauffid)tsbehörbe fjat bie SBaljlcn bet
Sölitglieber unb ben Gintritt bcS tKabbinerS ju be«

ftätigen. Sie hat barauf ju achten, baß bie ©enamiten
ihrer ganjcit '^erföitlidjfeit nad) bie ©ernähr bieten,

baß bie ©cfdjäftc ber Scbulbeputation insbefonbere

aud) bei bcr Slusübung bcr Schulaufficht bem Sntcrcffe

ber Schule gemäß geleitet merben. .
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3. ©eWjäftafuljrunfl — § 44 II. Abf. 5 unb 6 —

.

TOitglicber ber Scfulbebutation , meid» an ein»

jelnen ©egenftänben pcrjünlcd) intereffiert finb, hülfen

an Verhatcblungen unb ©efdjlüffett über biefe nicht

teilneßmen.

®ie befonberen ©otfcfjriften übet bie ®efd|äftS=

tiihrung »erben Dom ©emcinbeoorftanbe — in

©cfamtidjuloerbänbcn Dom Sehuloorftanbe — unter

Vcftätiaung ber Sd)u[aufjid)t8bebotbe getroffen.

@4 retto fid) empfehlen, babei auef) bie Verteilung

ber ©efchäfte ju orbnen. ®a8 einzelne SJiitglieb als

foldjeS ift niept num Vefud) ber Spulen befugt

©ö fann nur burd) Vcfdjluß ber Schulbeputation

ober burd) baS @cfd)äftSregulatio allgemein baju

ermächtigt »erben. ®et Vcjctch ber Schulen foU

Dotjugöreeife ben fad)Derftänbigen Diitglicbem über*

tragen »erben. ©8 ift inbtS nid)t auSgefdjloffen,

inSDefonberc bei ben auf bie äußeren Angelegenheiten

bezüglichen fragen auch bie Don ben ©emeinbeorgnnen

bcftcllten SKitglieber (§ 44 sJlr. 1 unb 2) ju beteiligen.

4. AuSfchluß ber SDfctglieber — § 44 III. —
®ie ©ntfernung ber Dom Vürgermciftcr (©emeinbe*

uorfteher, VerbanDSoorfteher) ernannten 'IKitgliebet

richtet fich nad) ben Vorfchriften ber ©emeinbeoer*

faffungSgefcbe über bie ©nthebung Don ©emcinbeämtern.

®er ÜluSfchluß bet übrigen Uiitglieber erfolgt

burd) Vcfdjluß ber SchulauffichtSbchörbe. ®ie §anb*
lungen, »eiche ben AuSßßluß begrünben, lönnen Dot
bem ©intritt in bie Sdjitlbcputalton liegen. ©8 fann

auch bas auficramtlidje Verhalten in Vetrad)t fommen.

V. ©efonbere fiommiffionen — § 44 IV. —
ür cfnjelne ©efchäfte fönnen iusbefonbere fiir ©in«

djulungen, Verfolgung ber Schuluerjäumniffe, Über*

»achung. ber Minber außerhalb ber Schule, Verforgung
armer Sdjulfinbcr uff. eingcjeyt »erben.

VI. Scßulfommifjtoncn für eine ober mehrere
VolfSfchulcn fönnen als Organ ber Sdjulbeputütion

burch ©emeinbebefchluß eingelegt »erben — § 45 —

,

um bie befonberen Snterefjen biefer Schulen »ahr«
juneljmen unb in Ausübung ber ®d)ulpftege Die

Verbinbung jreijehen Schule unb ©Itern ju förbern.

Sie fönnen 'Anträge an bic Schulbeputation ftellen

unb finb Derpflidjtet, bereu Aufträge auSjufüfjren.

®ie Einrichtung Derartiger Sommijfionen ift in

ben legten 3ahren iusbefonbere erfolgt bei ber 3Cuf=

löjung Don fonfeifioncllen Schulföjietäten unter

Mommunalifierung ber Schulen, um gegenüber ber

Rommunaloenoaltung eine ©ernähr für bie SBahnmg
ber fonfeffioneHen Sntereffen su bieten. Vio berartige

Organe unter ober neben einer Schulbeputation ober

ohne eine joldje fchon bisher m ©emcinben beftehen,

in Denen bie VolfSichutlaft ben bürgerlichen ©emeinben
obliegt, hat es babei fein Vcreenben; boch ift ihre

^ujammenfegung unb ^uftänbigfeit anberroeit nach

Vfafjgabe bes ©cfegeS ju regeln, unb fie »erben ber

< neugebilbeten) Schulbeputation uutergeorbnet. 3h«
Aufhebung barf nur auö erheblichen ©rünben erfolgen.

SJleue berartige Äommiffionen fönnen burch einen

©emeinbebefdjlufj unter ©enehmtgang ber Sdjulauf*

fichtSbehörbe eingerichtet »erben. Sie finb ituläffig

joroohl für Schulen ber in ben §§ 35 , 38, als ber

tm § 36 gebadjten Art.

3i)re gefegliche SKittoirfung ift bei ber 2ebrer»al)l

Dorgcidjriebcn — § 69 9Ir. I —. Sie honen aud)

im übrtgen bic befonberen 3ntereffen ber ihnen unter*

fteHten Schulen ju »ahren, $. V. rüdfidjtlid) ber

Venoenbung Don Stiftungen ober jonftigen Ver*

mögenSftüden, »eiche befonber« für biefe Schulen

beftimmt finb — f. § 25 — , ferner in §infid)t auf

bie gleichmäßige AuSgeftaltung unb AuSftattung biefer

Schulen im Verhältnis ju ben übrigen Schulen ber

©emeinbe. Sie finb enblid) örtliche Sdjulpflegeorgane

unb hoben Hinrichtungen in biefer Ve.veßung nach

Viöglichfeit ju förbern I gerienlolonien, Suppcn'tüdien,

Glternabenbe uff.). ®ie näheren Änreeiiungen finb

nach SKaßgabe bet örtlichen Verljältniffe ju treffen.

SBJerbett in Canbgcmcinbcn — § 47 Ab|. 10 —
ober ©cfamtjdjuloerbänben — § 57 — Sdjulbcpu*

tationen eingelegt, jo fallen in fianbgemeinben mit

bem Sehuloorftanbe auch beffen Organe, bie Schul*

fommiffionen — § 47 Abi. 1 unb 2
, § 48 —

,
fo»ic

im ©efamtichuloerbanbe mit bet Vefchränfung ieincS

SchuloorftanbeS auf bie im § 43 3lbf. 1 bejccdjneten

©eichäfte, bie befonberen sur SSahrnehmung ber im

§ 47 Abf. 2 bejeichneten ©efchäfte beftellten Schul*

fommiffionen — § 55 — fort, unb eS ift ben Vanb*

gemcinben unb ©efamtfdjulDerbänben überlaffen,

befonbere Scf)ulfommijftonen nach § 45 einjurichtcn.

B. Srijuluorftnubc In Sännbgemefitbeu

(WiitÖbcglrfcn).

I. Allgemeine Stellung im VcljörSenorganiömuö.

AnberS als in ben Stabten gcftaltct ftdj bie

Vcrraaltung ber VolfSfchule auf bem üanbe. Vei

ber jerftteuten ©efiebelung — jumal tm Often —
befigt iebe ©emeinbe, fo»eit eS fidj nicht um fonfeffionelt*

gemachte ©egettben hanbelt, in ber Siegel l)öchften8

eine Schule. SS liegt in ber Statur biefer Verhält*

ttiffe, baß bie Heinere StotnmunalDerroaltung jeltencr

über geeignete Strafte gebietet, um in umfaffenbet

Söeife an ber Ver»altung ber inneren Angelegenheiten

ber VolfSfchule beteiligt ju »erben. ®aä ©efeß
überträgt baher ben ©emeinbeorganen nur bie Ver*

»altung uott Angelegenheiten, »eiche fich auf bie

Verpflichtung jtir ©rrcdjtung unb Unterhaltung ber

Schulen begehen, alfo inSbcionbere bie gcftfiellung

bes SdjulhaushaltS, bie Vereinigung ber für bic

Schule erforberlid)en Viittel, bie tficdjimngSentlafhing

unb bie DermögenSrechtliche Vertretung nach außen.

®ie ©emeinbeorganc Dertreten bie ©emeinbe bei

VemtögenSauSeinanberfeßungen (|§ 4, 25, 27, 30);

fie Dercinbaren Das ©aftfchulgelb (§ 5) unb befdjließen

über bie ©rßebung beS grcmbenfchulgclbeS (§ 6);



fit bcrtreten bie ©cmeinbe &eim Gnoerb unb bei ber

ißeräußcrung bee Schuluamögen« unb bei allen

Dermögcnsredjtlidjen ©efdjäften, welche nicht jur

laufenbcn SlermögcnäUerroaltung gebären. 3m übrigen

ift für bie SBerwaltung ber ber ©cmeinbe juftehcnbcn

Angelegenheiten ber tBolföfdjule ein befonbercr Sd)iil*

üorftanD ctn^nfe^en. Siefcr ift ^rnar ein ©emeinbe*
organ, aber nid)t Organ be« ©cmeinbcoorftanbc«.

Gr ift in ben gcfeßlid) uorgcidjrkbcncn gällcn jhju*

jictjcn (f. §§ 25, 59 9fr. 1). ^G« bleibt ben ©cmeinbe*

bewürben ii&erlaffen ,
ben Sdjnloorftanb and) bei ber

©orbcrcitung unb Stabführung ihrer Sejd)lüffc ju

beteiligen, — fo j. Sb. bei ber äufftedung be« ©tat«,

bei ber 9iccf)nung«entlaftuiig, beim Gnoerb unb bei

ber SBeräufjerung be« Sdjuloermögeit«. Sie genannten

Organe oerwalten bie Schulattgelegenhciten unter

ber gefeßlid) georbneten 'iluifidjt ber kommunal* unb
©chulauffid)t«bel)örben.

Sem Scfjuluorftanbc finb burd) ba« ©efet)

baneben fchulauffid)tlid)c Sbefugmfft übertragen (§ 47

Hbf. 2). Sic näheren Sluweijungen finb non ber

Sd}ulauffid)täbet)örbc ju erlaffcn.

Sie ©djulauffid)t8behörbe ift ermächtigt, bie

dntfdjcibung über iöejchroerben allgemein ober im
einzelnen gallc ihren Jtommiffaren (Sanbrätcn, Schul*

infpeftoren) ju übertragen.

II. 3oftänbigfcit beb ©thulborftanbrö.

1. Ser Sdjuluorftanb führt bie SScrroaltung ber

ber ©cmeinbe juftchcnben Angelegenheiten, loroeit

jolche nid)t ben ncrjaffungämäßigcti ©cmembcorgauen
übertragen ift 3U bieten ©cmciitbcangelcgenbeiten

gehören inöbefonbere alle bie, wcldje )ich auf bie

Unterhaltung ber 93olfeijd)ulcn bejiehen. Cb ber

©cmeinbe al« folcher nod) fonftige 9iecf)te juftehen,

ift nach bem beförderen, in bern Scjirfe ober Orte

bisher gtltenbcn SHed)te ju beurteilen (§ 65 Hbf. 1).

3u ben bem SdjuloovftanDc übertragenen 3?amögenö*
angelegenhciten gehört bie SBcrroenbung ber ÜJIittel

innerhalb be« SdjuUuuiehaltaetat* unb Oie laujenbe

l8ermögen«oerwaltuiig, inebejonbere bie Verwaltung

ber ju Sdfuljwcden beftimmteu Vcrmögenäftüdc,

mögen fie bem 3d)uluerbanbe gehören ober al«

felbftänbige unter bie Vcnoaltung beo Schulucrbanbc«

geftellte Stiftungen bcftcljcn. Ser Sdjuluorftanb

hat ferner bafür ju jorgen, baf; bie Volf8jd)tilc in

angemeffener fsJcifc auageftaltct wirb, baß bie

©ebäube nebft 3ubel)ör unb 2lu«ftattung, baß Scl)r>

unb Untertid)tämittcl erforbcrlichcitfall« oermehrt

unb uerbeffert werben, baß bie töcjolbungen ber

Sctjrer innerhalb ber gcfeßlid)cn Vorjd)tijtcn an*

gemeffen geftultet toerben.

2. Ser Schuluorftanb I>at jetner für bie äußere

Ordnung im Sdjulroeicii ju forgen. Gr hat barauf

ju halten, baff bie Schulgebäube jorgfältig gereinigt,

gelüftet unb geheijt werben, baß ©ebäube unb Gin*

ridjtung, Sehr» unb Unterrichtemittel in gutem Stanöc

erhalten werben. Gr muh barauf achten, baß bie

feftgefeßten Serien innegehalten werben, bafj Segiitn

unb Gnbc be« Unterrichte in ber oorgcfchriebenen

3eit erfolge, bie Suren jtim Schulgebäube rechtjeitig

geöffnet werben unb bergl.

3.

Ser Schuluorftanb h“t tnblich bie Ser»

binbung jroifdjen Schule unb Glterntjau« ju pflegen.

Gr h°t einen otbnungämäfjigcn Sdjulbefud) ju

förbern, bei ber SBerfolgung bet Schuloerfäumniffe

nach näherer Slnweijung ber Sdjnlaufftdjtabehörbe

mitjuwirfen.

Gr foH baä Vcrftänbni« ber Ginwohner unb baä

Sntereffe ber Gltern an ber Schule beförbetn unb
beleben, foweit möglich an ber Ginrichtung Bon

Gltetnabenben, SSorträgen, Sdjuifcften mitwirfen.

Gr hat barauf binjuroirten, bah Wt arme ©dful*

linber burd) Vcfchaffung freier Unterrichtsmittel,

Verabreichung bon grühftüd, Suppenfüdjen, ttodeneÄ

Sdjuhmerf uff. gejorgt wirb.

Ser Schuluorftanb ift ju hören, foweit bei ber

fyeftfeßung ber UnterrichtSjeit unb bei ber Orbnung
ber fferien bie bejonberen örtlidjen Verbältniffe ju

berücffichtigen finb. GS ift auch int übrigen bem

Orts- bejm. itreiejchulinfpcltor überlafjen, ben Schul*

uorftanb ju hören, namentlich, wo bie befonbertn

Serhältniffe ber Gltern bei feinen Gntfcheibungeu

oon Ginfluh finb, fo bei ber uorjeitigen Aufnahme,
3urücfftcllung, Söeurlaubung, uorjeitigen Gntlaffung

ber Schulfinber, weiteren 3urüdhaltiing berfelben in

ber Schule über ba« gewöhnliche GntlaffungSalter

hinaus unb bergt.

III. 3nfatttntfnfttjung beö Sdjutoorftanbefl.

- § 47 Hbf. 3 ff.
—

1. Ser begriff be« ©emcinbeuorfteherS beftimmt

fith nad) ben betreffenden ©emeinbeorbnungen.

©emeinbeooriteher ift bie an ber Spiße ber ©cmeinbe*

ocrmaltung ftehenbe 'fierjünlichfeit, insbefonbere auch

ber „Vürgermciftcr“ nach ber Sanbgtmeinbeorbnung

für bie 'ftrouinj §cffcu*9fnffau uom 4. Sluguft 1897,

§ 45.

2. Ser al« Diitglicb be« Schuluorftanb^ etn»

tretenbe Schier ber Sdjulc wirb Oon ber Schul*

auffid)tebehörbc beftimmt. G« wirb in ber 'Jiegel

ber elfte ober ältefte Sehrcr ju beftimmen fein, bodj

richtet fidj bie« und) ben befonberen Verbältniffen.

3. Über ben Vegriff ber eoangeltfd)tn i'anbe«*

tirche unb ber fatholiidten Jtircht, bereit Pfarrer

cintreteu, wirb auf A. IV. 1. d. ber dlnweifung Otr*

wiefen. Sinb nur Sehrcr einer Jloufejfion uorhänben,

jo tritt ber iPfarrec ber anberen ftonfejfion unb ber

Siabbmcr nicht ein. Siegen be« Mabbiner« wirb

im übrigen auf A. IV. l.e. ber 31nweijung uermiefen.

4. Sie in beit Schuluorftanb außerdem gewählten

Ginwohner müfjen — wenn auch nur gaftweife —
jur Schule gewiefen fein.

5. Stiegen ber 2)eftätigung ba gewählten 3Kit*

glieba unb be« tHabbiner« Wirb auf A. IV
r

. 2. ba
ilnwcifung Uerwicjcn.
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6. ©egen beä Huäfdjluffeä bet i'iitglieber finbet

A. IV. 4 bet Hmoeifung analoge Hnroaibung.

7. ©egen bet ©efthäftäführung toirb auf A. IV. 3

Hbf. 1 bet Hmoeifung öenoicfen. Die roeiteren

Seftimmungen über bie ©efthäftäführung finb Dom
Sd)uloorftanbc unter ©enefymiguttg bet ©chulauf*

fidjtäbei)örbe, unb fall« bet Srf)uli>orftaiib hierüber

nid)t befliegt, obet fall« feine ©ejdjlüffc nidjt bie

©enehmigung bet Srf)ulauffi^t«bet)ötbe finben, Don

lehterer ju tteffen. @8 ift juläfftg, babei eine Hn-

orbnung Önt)in j\u treffen, baß bet ©orfifc nach

©ejchäjtäjtoeigen toedjjelt, j. SB. baff bet ©emeinbe-

Dorflet)« ben 45orfiy in äußeren Hngelegenljcitcn

übernimmt, roätjrenb iljn in inneren Sliigelegcn^eiten

eine anbere fßerjönlidjfett führt.

8. ©er ©orfi§enbe beä ©chuloorftanbeä toirb

Don bet ©d)ulaui)icf)t8bel)örbe in bet Siegel au8

bet 3at)l ber dliitgliebct be« Sd)nloorftanbeä ernannt.

?£b»eid)ungen ^leroon follen nur auänahmäroeife

eintteten.
' Set gefcfjidjtlidfcn ©nttoicfelung in ber

SRe^tjabl bet ©roDmjen toirb e8 entfpred)cn, meiftenS

ben Crtäfd)ulitifpe!tor, fofeni er SHitglicb be8 ©dju!»

oorftanbeä ift, mit bem ©orfif; — unb bei einer

Teilung nach ©efd)äftäjtoeigen mit bem Sßorfig in

inneren Hngelegenheiten — ju betrauen. 3ft bet

Crtäichulmipeftor nic^t 'Diitglteb, fo ift et jebenfall«

ju allen Sifoungctt cittjulabcn unb jeberjeit ju hören.

Set ©orfigenbe führt ben Schuf ttoechfcl unb erhält

bafüt eine angemeffene ©ntfthäbigung aus ber Äaffe
be8 ©chuloetbanbc«.

IV. ©efonbrre Unterfomntiffioneit bc3

SchulborftanbcS

jut ©aljruitg ber in B. II. 2 unb 3 bejeichneten

©efehäfte finb im JaIle beä § 48 für jebe einzelne

Schule ober mehrere Schulen berfelben
l

2lrt einju«

fe^en
,

foroeit nicht eine Sd)ulbeputation eingerichtet

toirb (j. oben A. VI. a, E.). Sie Hbgrenjung ihrer

©efugnifje gegenüber bem Schuloorftunbe ift burch

befonbere antoeifungen bet Schuiauffichtäbehörbe

nach ben örtlichen ©erfjältniffcn mi orbnen.

V. 3n ©utöbejirten,
bie einen eigenen Schuloerbanb bilben, ift nach § 47

Hbf. 11 im JaHe beä § 8 Hbf. 2 ein Schuloorftanb

*u bilben, auf beffen Öefugniffe unb .(fufarnnicn*

fepung bie ©orfdjriften bei § 47 Hbf. 1 bi« 9 mit

ber SRafegabe Hmoenbung finben, baß bie 3at)l ber

SKitglieber in bem Statut fefigefcjjt toirb unb bie

©ahl burch bie ©utäoertrctung erfolgt. Ser ©utä*
üorfteher unb bie ©utäocrtretung haben bem Schul«
borftanbe gegenüber bie fonft ben ©emeinbeorganen

juftehenbe Stellung (§ 46 Hbf. 2). SBht biefer

äWajjgabe finb hier bie obigen ©orfdjriften B. I.—IV.
jur Hmoenbung ju bringen.

VI. 3n ©utäbeyrten,
bie einen eigenen Schuloerbanb bilben, für melden
ber ©utäbefiper bie Saften allein trägt, ift nach

§ 47 Hbf. 12 ein Sdjulboritanb ju bilben. auf

beffen ßuftänbigfeit bie Öorfchrift beä § 47 Hbf. 2
bejto. berjenigen ju B. II. 2 unb 3 biefer Hmoeifung,

unb auf beffen Hujammenfehung bie ©orfdjriften

bei 8 47 Hbf. 3 bi« 9 unb 12 bcjto. biejenigen ju

B. III. 1 bi« 8 biefer Hmoeifung Hmoenbung finben.

VII. ©ejonbere Unterlommifffotten ber

©chuloorftänbe

finb in allen ©utäbejitlen, bie einen eigenen Schul*
berbanb bilben, im Jallc beä § 48 nach B- TV. biefer

Hmoeifung su bilben.

C. Sic guftönbigfeit beä ®cfjulöorftanbcä

in töefamtfchnlncrbänben

im Sinne beö § 49 beä ©ejeheä beftimmt fid) nach

ben ju § 43 Hbf. 1 unb 2 in biefer Hmoeifung
A. II. 1 unb 111. 1 fotoie nach ben ju § 47 Hbf. 2
in biefer Hmoeifung ju B. II. 2 unb 3 gegebenen

S5orfd)riften.

Unterfommiffioncn beä SdjulDorftanbeä finb im

JaUe beä § 55 nach SKafjgabe ber ©orfeprift in

B. rV
T

. biefer Hmoeifung einjurichten, fofetn nicht

nach § 07 eine ©djulbeputation eingerichtet torrt»

(f. oben A. VI. a. E,).

3m übrigen gelten bie ju § 47 Hbf. 3 in B. III. 2

biefer Hmoeifung, ju § 47 Hbf. 6 in B. III. 6
bcMo. A. IV. 4 bicier Hmoeifung gegebenen ©or«
fchrijten auch für bie Husfüptung beä nach § &0
Hbf. 7 unb 9 für ©ejamtfdjuloerbänbe jur Hn*
toenbung lommenbcn § 47 Hbf. 3 unb 6.

D. fföit ber ©ilbnng ber Schulbcputation (oben

ju A
)
unb Schuloorftänbe in Sanbgemeinben (®utä*

bejirfen oben ju B) ift oorjugcljen, fobalb bie burch

bie erfte Hmoeifung oom 25. Jebruar b. 3- oorge*

jehriebene ©ilbung ber Sd)ulDcrbänbc abgefchtoffen ift.

©erlin, ben 6. 9looember 1907.

!®er SO? i rt
i

ft c

r

ber getfUidjcit, Unterrichts* unb 5D?ebijinaI*

Angelegenheiten.

ÄolTe.

UIII. D. 2701.
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StUag* 8“® b«t Jtditiglüfcn Wtgitrong ju SafltL

Überftcbt

übet

beit SBermirgenäftanb ber ßanbeäfrebitfaffe 31t Gaffel

am ©bluffe be3 ^ctbnuttg^ja^re^ 1907.
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A. aitiba.
©efianb

©nbe 1906. 1
«bgong.

©rftanb

©nbe 1907

Statt st. m Statt. Sf. Statt. St.

?(u«geliet)cne Kapitalien:

a. Äblöfungäbarleljen }U 4 “/„ unb 4^ «/, • • • 91.166! 18

j

72.645

1

39 18.520 79

b. ©arteten auf §t)potf)ef unb an ©emeinben:

1. au« «Serie 16 ju °/0 22.209.794 37 688.604 45 21.521.189 92

» „ . . «Wir °/0 (S!eUotatton*.®«rld|ra) . . 28.789 07 1.932

1

56 26.856 51

2- . » 17 „ •/, 3.656.956 46 . . . 77.179 90 3.579.776 56

„ „ „ „ 3^ °/
6 {2Rtfl*rattottä=®atteb«i) . . 221.172 73 . . 10.370 61 210.802 12

3. „ „ 18 „ 3A V« 47.189.404 24 . . . 2.019.364 17 45.170.040 07

„ „ „ 3,^ °/„ (®tfttoration«.-®arUfren) • • 488.199 47 . . .* 12.024 54 476.174 93

4. „ „ 19 „ 3Afr •/. 54903.447 03 1.623.850 — 946.066 12 55.581.230 91

. . . . 3} •/» . . . 9.000 — • • • . 9.000 —
„ „ . „ 'Vj °/o (®trfit>tatien«>®arf«&en) . . 1.406.207 21 30.800 — 83.821 19 1 353.186 02

5. „ „ 20 „ 4}»/,*) 8.710.469 71 438.700 — 261.981 91 7.810.848 02

„ „ . . 47, *) 3.538.598 26
[1.076.339

142.720
78]

75 4472.217 29

• n n X 4Ar 7o (Sidit>tatfoE«*S>atlef>tn) 128436 40
[1.076339 78

4.963 14 123.472 26

6. „ „ 21 . 3flb V» . . . 2.105.050 — 3.100 — 2.101.950 —
• i. » n 3J °/0 * • 70.000 — . 70.000 —

. ff (. 1* 3A 4
/, (SRetiotation«<2>arirl»fn) • . 34.500 — . . . . 34500 —

7- „ , 22 „ 4Afo 7, . . • 4.963.700 — . . . . 4963.700

w w n. ^ jV# Vo • ' * ' • • • . . . 4.199.950 — 20.000 — 4179.950 -
« i. » .< 4Atj ®/o . . . 1.046800 — . . * . 1.046.800

n » » 4Aj */o (®(Iiotütton«.2)intt;ai) . . . • . 157.600 — . . . . 157.600

8. SBarbarte^en ju 4 °/, 1.496.104 40 26.000 — 111.334 22 1.410.770 18

. . 3f 7, 1.477 951 69 173.000 — 6.396 82 1.644555 87

c. ^ppotpelarifd) fic^ergefteHte SSorfd^üffe jur 21u«

gleiclfung bet Kuräbiffercnj bei ben ®arlet)en

ju b, 1 bi« 7 — unöerjinälid) — .... 181.390 15 121.688 88 106.918 31 196.160 72

3n ffiertpapieren angelegt 456.082 45 3,377.792 05 3.655.472 45 178.402 05

Huf SBertpapiere auägeliepen 13.800 — 185.350
|

— 17.000 — 182.150

fianbe«frebitfa}fen * ©ebäube 264.239 93 . . . l . . . . . 264.239 '93

ßugefdjlagene« ©runbeigentum 1.968 60 . . . . . . . 1.968 60

©onftige HuSftänbe 4 — 376 50 375 5 50

Konto «Jtorrent»©utl>aben 872.069 46 2.080.490 64 . . . 1 . 2.952.560 09

3infen* Konto 2.690.684 20 5.823.053 46 5.652.324
I

41 2.861.413
j

25

Überhaupt Httiba . . 150.026935 — 26.467.701 53 13.894.594 94 162.600.041 jö9

*) ®ie in JKaramct fttljtnten Pofttn finb Umbuchungen
, tote ben lüefamltüpitalauäftanb nicht txtfinbeni.
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B. Bafftba.
©eftaub

©nbe 1906.
3ugang. Abgang.

©eftanb

©nbe 1907.

ffiart. w. Stad. Statt 33 Start. «

Kapitalien gegen Sdfttlböerfdjreibungen

:

1

1. 93ot 1870 aufgenommen (gefünbigt unb äuget

©erjinfungt 13.050 — . . . • 1.200 — 11.850 —

2. ©an 1870 an aufgenomnten

:

Abteilung A, a. (gefünbigt unb aujjer Sßerjinfung

)

600 — . . . . _ - 600 —
« C. Serie 1 bis 14 (gefünbigt unb auf)et

©crginfung) 4.950 — . . . 300 — 4660 —
„ C. Serie 1 6 ju 3^ °/o (barunter 60 1 .600 TO,

gefünbigt für 1. TOärj 1908 u. rüdtnärtä) 22.351.600 — . . . 815.800 — 21.535.800 —
„ C. Serie 17 ju 3 °/0 3.913.100 — . . • . 82.400 _ 3.830.700 —

C. „ 18 „ 3* •/. 47.715.500 — . • . . 2.302.100 — 45.413.400 —
C. . 19 „ 3* «/o 58.362.500 — . . . 969.000 — 57593.500 —

. C. „ 20 „ 4 »/o 12.971.500 — 1.155.300 — 1.328.900 — 12.797.900 —
C. „ 21 . 3'/, •/. . 2.434.500 — 3.100 — 2.431.400 —

. C. , 22.4'/,
deponierte Ablöfung«* unb ®runbentfcf|äbigung8*

. . . • 12539.500 — 20.000 12519500 —

Kapitalien ju 2^% 3.114 13 . . . 3.114 13

Kapitalien auf futje Künbigung

Stammnermögen 2.000.000 _
. . .

2.000.000

•

Agio * SReferöe .

Special «fReferoc jut decfung üort Kur«»erluften . .

89.760

.

56 • . . . . . 89.760

....
56

Konto« Sorrent «Sdjulb 568.304 17 1.428.889 45 1.997.193 62

3ütfen* Konto

ÜberjaI)Iung (natf) Ablieferung be8 ©etriebäüberftijuffe«

1.766.630 17 5530.186 16 5.199.726 32 1597.090 01

Don 376.979 TO. 23 'Jßf. an ben iRefetnefonbä) . 266.325 97 607557 30 . . . 873583 27

Überhaupt ©afflba . . 150.026.935 — 23.295.632 91 10.722.526 32 162.600.041 59

C. SReferöe-ftimbS.

SBertpapier « Konto 3.941.399 60 . . . 423.462 80 3517.936 80

datlef)n«*Konto . . . •

(
376.979 23 74.654 49,

..... •

Kaffen «©eftanb 296.506 86
1 [BtttfeW-Üfctl**

tat Üanbelfr*Mtfaffe;

[»blUfmina an f

Löatttal » Bmoaltung)?
1542.738 46

(
443.906 86 . . . •)

3infen»@utl)aben 40.566 37 . . . . 3.585 63 36.980 74

Überhaupt 9feferbt*3onb8 . . 4.278.472 83 820.886 09 601.702 92 4597.656 —
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Ü6erftd)t
bei tm Qfalfre 1907 auSgelieljenen, juriicfgejaulten unb oerMtebenen Äafntalien.

Äuöflanb önbe 1906. 3>t(l<nig in 1907. Abgang in 1907. iluöftanb ürnbe 1907

Seaeidjnung ber Serie ic. Setrag. Setrag. M Setrag. Setrag.
•E
ts

ja^l ä<# ä<#
GQ

|
SRarl i* SJlat!. m SRarl ?f SRarl !ff 7.

la. ju 3)tenftabiö[ungen . 18 6.028 93 . . . . 7 1.674 |90 11 4.35403 4
(«« auf 20* SRI 03 ff. auf

Certt 16 btjiD. 18 übertragen.)

1

1 b. ju getjnt» ic. «SibtiSfungcn 870 90.886 25 • • 774 72.567 49 96 18.318 76

Überhaupt ju ablöfungen

2. auf Sppotfjef unb an
demeinben:

888 96.915 18 • • • 781 74.242 39 107 22.672 79

aus Serie 16 .
.

J

7.231 22.206.632 37 182 687.726 45 7.049 21.518.905 92

2 28.789 07 . 1.932 56, 2 26.856 51

„ . 17 .
.

|

566 3.656.95« 46 13 77.179 90 553 3.679.776 56

13 221.172 73 10.370 61 13 210.802 12

. - 18 .
.

|

14.196 47.186.817 24 571 2.018.645 17 13.625 45.168.172 07 31fl

35 488.199 47 12.024 54 35 476.174,93»AV
19 . . 1

9.589 54.903.447 03 468 1.623.850 — 124, 946.066 12 9.933 55.581.230 91 3,Va
, , • • • . 4 9.000 — • • • . . , 4 9.000 —

I 119 1.406.207 21 1 30.800 — 3 83.821 19 117 1.363.186 02

20 l
897 8.710.469 71 16 438.700 — 26 261.981 91 863 7.810.848 02 4}

*[34 1.076.339 78
)

\

i
188 3.538.598 26 *134 1.076.330 78

] 8 142.720 75 214 4.472.217 29 4

( 12 128.435 40 . . . . • • 4963 14 12 123.472 26

• ' 21 '

J

. . j

650 2.105.050 — 1 3.100 649 2.101.950 — 3,V.

. . . 32 70.000 — . .
32 70.000 — 3}

1 • • ... 5 34.500 — . . 5 34500 — *A
22 . 1

... 132

1

4.963.700 — 192 4.963.700,—
-

’
\ ... 540; 4.199.950 — 1 20.000 539 4179.9501— 4jVi

. . . 35 1.046.800 — . . • . 35 1.046.800 —
I • . . 15 157600 — . . • . . 15 157.600 )--

Sarbatlet|en . . .
.

j

32| 1.496.104 40 1 26000 — 1 111.334 22 32 1.410.770 lw 4

7 1.477.951 19 1 173.000

1

— 2
|

6.395 82 6 1.644556 87 H
3ufammen . 33.775 145.546.696 22 1900' 14.878.950 - 1713 4.462.504 77 33.962 155.963.141 45

i n

• Umbildungen infolge ftttabfefcuna bfä 8in8fufjtf

oon 4*/»*/« “”f 4®/&*

Slufgefteüt Gaffel, ben 6. Hpril 1908.

SBirb Deröffentließt.

2)1e SanbeS^aiiptfaffe

:

Söifener. ©ttyjilif). ©djunl SJepltr.

Gaffel, ben 10. öpttl 1908.

$te Sireftton ber 8<mi>eöfret>ttfaffe:
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Beilage pm SImtöMatt bet Söniglidjeit ^Regierung p Kaffel.
5'

äSerteihutgöpIatt

beö ©ebavfö her fltUljCßCljaltÖfaffe für bic Server uttb Seherinnen an beit

öffentlichen 93olföfd)ulcit ntib beit ber Söffe aitgefdjloffetten nid)t ftaatlidjen

mittleren ©dfulcn be8 Stegicrnngöbejirfö Gaffel

für ba§ fRcdjnuitflSiah 1908.

I. 9?ad) bem Staube uom 1. Oftober 1907 finb erforbetlicf)

:

1. ju bem burcf) bie StaatSbeiträqe niefjt gebccftcn leite ber 5Ruhegef)älter für

bie Cet)rer unb Sel;rcrinneit, bie Stellen an öffentlichen BolfSfdjulcn inne«

gehabt haben _ 255814 M,

2. für Sichrer unb Lehrerinnen öon angcfcf)loffcncu mittleren Spulen .... 9153 „

3. Vergütung beä KaffenanWaltS • 300 .

265267 M,

4. §ierpt bic Überjatjlung aus bem Borjahre . 28204 M,

Sa. 293471 M.

II. $aS beitragepfticfjtige Tienfteinfommen fteHt fief) wie folgt:

a) für bic Lehrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen Bolfsfdjulcn auf ... . 3476500 M,

b) für bie Lehrer unb Lehrerinnen an angcfdjloffencn mittleren Stuten auf . 106300 „

jufammen auf . . 3582800 M.

(£8 entfallen bemnaef) auf je 100 M beitragspflichtigen TienfteintommcnS

293471 • 100

3582800
= 8,19 M runb 8 M.

TaS ber Berechnung jugtunbe gelegte beitragspflichtige Tienfteinfommen unb bie gcmäjj bem Wcfe(ie

Uom 23. 3uli 1893 (@.*S. S. 194) uon ben Schuluerbänben ju leiftetibcit Beitrüge finb in ber itadj*

ftehenben Überficht im einzelnen aufgeführt. Tie Beiträge werben in üiertcl jci^tlidjen Teilbeträgen im

uorauS eingepgen werben.

Ter ‘plan hat bem Jfaffenanmalt jur Prüfung uorgelegen. Sinwenbungen gegen ben finb nicht

erhoben, innerhalb 4 ffiodjen nad) biefer Belauntgabc ftefjt ben einzelnen Schuluerbänben bie Klage im

BcrwaltungSftreitOcrfahrcn auf Slbänberung beä BerteilungSplaneS ju. Tie Klage hot jt’bod) feine auf*

fdjicbcnbe SBirfung.

Gaffel, ben 30. 9lpril 1908.

B. 3113 b,

Dfcgimtttß,

Abteilung für ßirdicn« unb Sdjuluiefcn.

3-fiebuer.

1
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2

flretä

unb

©djulüerbanb

Sienp«

eintommen

rM.

Sagen*

beitrag

etL

Stabtlreis Kofiei.

daffel mit ffiebl«

beiten unb ©bi-

Itypinenbcf , . 697700 55816

Soribfreiü Kofftl.

Altenbauna . . 2300 184
Altenritte . . 2600 208
©erg«baufen . . 2400 192

©rettenbatb . . 1900 152
Cirninfcüd) . . 4700 376
©enngauien . . 2400 192
©itterbboufen . 600 4M
©dmbagen . . 2600 200
diterbagen . . 1100 88
dtgereb.uijen 4400 352
dlmbbageu . . 600 48

6{<benftTUtb . . 3000 240
gtomtner*b'iufen 1800 144

©rogenritte . . 7100 568
®unter«baufen . 2000 160

Ipatleälfaufen . 10000 800
f)edetebaofen . 1500 120
fteUigentobe . . 5000 400
Jpelfa .... 5300 424
|>erttng«baufen . 1600 128

€>oof .... 4500 360
1600 128

3bring«babfen . 6900 472
ftircbbanna . . 1600 128

jtnidbagen . . 400 32

üJiündbebof . . 2000 160

fltieberlaufungeu 6300 424
9tieberbelimar . 3800 304
Sßieberjttebren . 18400 1472

Stiefle .... 1600 128

Storteboufen 3100 248
Obertaufungen . 7800 624
Oberrellmar . .

• 2400 192

Obei^mebren 6200 496
©cb«baufen . . 3100 248
SRengerbbaufen . 2200 176
9Jctb»eften . . 900 72

©anbcr«baufen . 5900 472
©immer«baufen . 4000 320
8etlmar«baufen . 3700 296
ÜL'abnbaufen . . 600 48
SQ.'altau . . . 5600 448
Sßattenfcacb . . 700 56
SBetmar . . . 4700 376
©Merofce . . 2100 168
£3itbelm$bau[en . 1900 152
IBolfeanger . . 8700 696

ftrctä

unb

©djiducrbanb

Heng*
eintommen

o*

Sagen*

beitrag

o*

ÄrtiS (gfdjmeßt.

dftbutegt . . . 53300 4264

„ (i«r.) 1200 96
SBalbtappel . . 5700 456
©Jaitfrieb . . 7400 592

„ (falb.) 1300 104

Abterobe . . . 2400 192

(‘«r.) 1500 120
Alberobc . . . 500 40
Albungen . . 1100 88
Altenburfcbla 700 56
Arcbfelb . . . 700 56
Atte .... 1100 88

©ernbborf . . 700 56
©ifcbbaufen . . 2100 168

„ (i«r.) 1200 96
©ttigbacb . . 500 40
©UTgbofen . . 1200 96
©atterote . . 2300 184

dltmannbbaufen 2000 160
granlenbain . . 2000 160

Branfer*baufen . 2300 184

» (i8*-) 400 32
Brieba . . . 1400 112

grienten , . . 500 40
©ennerote . . 2200 176

©ranbenbom 1000 80
©rebenberf . . 2200 176
fjelbra . . . 600 48
£>erle*baufen 2200 176

„ (i«r.) 1500 120
tpeijercbe . . . 1700 136
tpigelrete . . 500 40
£>i(jerete . . . 600 48
J)cbenei(be . . 1500 120
tpoljbaufen . . 500 40
3eftäbt . . . 1500 120
Utrcbbcebatb 1700 136
2angeitbain . . 800 64
9überba<b . . 500 40
DiäcfeWborf . . 500 40
llfarler«baufen . 500 40
©iitterobe . . 500 40
3)(0$enrobe . . 500 40
’Jieffetriiben . . 1700 136

Stetra .... 2000 160

„ (i«r-) 1200 96
Oteuercbe . . 1600 128
9tibbaunbboufen 1600 128
Stieberbünjebatb 1200 90
Stieberbone . . 3400 272
Oberbünjebatb . 1500 120
Cberbcne . . 1400 112

JfreiS

unb

Scfjuluerbaitb

Xienft*

eintommen

Sagen«

beitrag

cOf

Oettnannbbaufen 1300 104
Stambach . . . 500 40
Dfedjtebacb . . 500 40

9teicbenfa<bfen . 6600 528

„ 0«r.) 1300 104

SRenba . . . 600 48
SRittmamibbaujeu 500 40
Stcbebatb . . 500 40
Stbbrba . . . 2200 176
©tbemmern . . 1000 80
©tbmebba . . 3000 240
©tabibeSbatb . 500 40

2buntbo*batb . 500 40
Unbaufen . . 700 56
©etfcrobe . . 600 48
©ölferSbaufen . 1600 128
©Jcibenbaufen . 2200 176

Cieigenborn . . 1000 80
SBJeUingerote 900 72

8Ji<bmann«baufen 1100 88
ffiiüerSbaufen . 500 40
©Jibpcrobe . . 500 40
SBelfterebe . . 1600 128

ühJcmmen . . 1200 96

SrHSRnrnfcubctfl

grantenbcrg . . 10400 832

„ (i«r.) 1800 144

Brantcnai! . , 1700 136

©entünben . . 4500 360

„ (ier.) 1000 80
Stofentbal . . 5500 440

©sbi .... 2500 200
400 32

AUenborf . . 400 32
Altenictbeim 800 64

21 fei .... 1400 112

©aeborf . . . 1600 128

©attenbaufcn 500 40
©irtenbringbaufen 900 72
©cttenbcvf . . 1900 152

©utbenberg . . 400 32
Bainrobe . . 800 64
Bei«jelb . . . 400 32
Bobenbaufen 500 40
BorfUter . . . 500 40
dberbringbaufen 800 64
diinctrob . . . 900 72
dllerbbaufen 800 64
dntfibaufen . . 1800 144
grietric^e^au fen 1500 120
©etbmar . . . 1900 152

©rügen . . . 500 40
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s

ftrcid Xienft* Safjen> Streik ®i<n|b »allen* Streik Sitnfb »affen*

unb (iltlonmtcn betttag unb «inttminien beitrag unb eintommen beittag

Sdjulucrbmib oC rA SdjulDcrbanb
c<T

Sdjutberbanb
<A. cA

ftaina (fipfpital) 400 32 £>abbantar . . 1500 120 iflcrenberg . . 1900 152

ftaine .... 1000 128 £albotf . . . 900 72 jriefetifjaufen . 400 32

tpalgehaufen 400 32 £>ol$aufen . . 1000 80 ©iefel . . . 2100 168

Räubern . . . 400 32 £>unbSbaufen 1600 128 ©rofenlüber 4300 344
£)erbe(haufen 400 32 Jesberg . . . 2300 184 yaimbacb . , 2000 160

fjjerghauftn • • 500 40 (<«t.) . 800 64 ^ainjell . . . 1800 144

£>8ringhaufen 2000 160 Jterftenbaufen . 900 72 £>attenl)of . . 600 48
fjommerShäufen 400 32 Straberg . . . 1400 112 JfrauSnjur} . . 1900 152

iHtcbtolljeim . . 500 40 ftleinenglis . . 1800 144 Jp8f u. £>aib 400 32

t'ehnhaufen . . 400 32 Hohne . . . 1400 112 ftefbieber . . 1800 144

l'Sijlbacb . . . 1300 104 iVaten . . . 1400 112 §cra8 . . . 2800 224

Lcuifenberf . . 400 32 IRe^e .... 1500 120 $ofenfrfb . . 2600 208
ÜJfarienhagen 1200 96 •Jiieberurff . . 2000 160 3ohanneSberg . 2100 168

Dicljnbauffu 600 48 CbermiMlricb 1500 120 3offa .... 600 48
Obembutg . . 500 40 Oberurff . . . 1200 96 Jftergiefel . . 1500 120
Oberorle . . 400 32 Oberccrft^üy 2500 200 ftämmerjell . . 1800 144

Oberwerba . . 1500 120 SRepti« . . . 400 32 Jhrjell . . . 800 64

iRengerShuufen • 1500 120 »Iclbbetmepaitfeu 1500 120 Heute« . . . 700 56
SRoba .... 1600 128 Schlierbach . . 700 56 ftleinlüber . . 2000 160

SRibbenau . . 1000 80 Ubenborn . . 700 56 ildjlbau« . . 1700 136

Scbmittlotheim . 400 32 Ungebanfen . . 900 72 Rünjell . . . 2400 192

Schreufa . . . 1600 128 litter«häufen 1800 144 Langenbieber 1000 80
Sehlen . . . 400 32 SBaberu . . . 4900 392 l'überraünb . . 500 40
Somplar . . . 400 32 ffialtersbrud 1700 136 i'ia6er$ell . .

llfagbleS . . .

1000 80
Sbalitter . . . 500 40 Üle^ren . . . 1600 128 1100 88
SMermünben . . 600 48 SBtnOgerobe . . 500 40 Marbach . . .

'Margretenhaun .

2100 168

CkngerShaufen . 400 32 Dietlel . . . 1600 128 1900 152

ffiitfenfelb . . 500 40 Siebborf . . . 1000 80 'Mittelfalbadj 3200 256
SBtUerSbprf . . 600 48 gennern . . . 1200 96 2KÜ8 .... 2100 168
®iüer«haufen . 400 32 »Jimmersrcbe 700 56 'lleuenberg . . 2300 184

firei# Rriblar.
» (i«r.)

3<beften . , .

„ (i«r.)

800
2400

64
192

'Reuljof • • •

„ (fa«,.)

Dheberfalbaeb

1800
5400

144
432

tjrifclor , . . 13000 1088 500 40 1700 136

„ (i«r.) 900 72
«reis fpulba.

Cberbimbacb 2400 192

©ubenSberg . . 10100 808 Oberrebe . . . 500 40

» 1600 128 ffulba .... 86900 6^52 "fleterSberg . . 3100 248

fRiebenftein . . 2000 160 „ (i«r.) . 3800 304 'ßfaffeurob . . 500 40

„ (i*r.) 1500 120 tllnienborf . . 1100 88 UilgerjeU . . 1500 120

»eff« .... 5000 400 Vilnius . . . 1500 120 'Rommers . . 2100 168

Sebigetcbe . . 500 40 ölanleuau . . 1800 144 iRSnSbaufen . . 600 48

©ift^laufen . . 000 72 ilucbenrob . . 600 48 IRctbemann . . 1900 152

Kappel . . . 1700 136 tSücbenberg . . 600 48 SJücfer® . . . 3100 248

Densberg . . 500 40 DieterSbau . . 1200 96 Saljfcblirf . . 4200 336

tDiffen . . . 2000 160 Dietersbaufeit . 1400 112 iscblefjcnbaufen • 600 48

'Dorheim . . . 1700 136 Oipperj . . . 1500 120 Schweben , . :i00 40
SDorta . . . 700 56 Dorfbern . . 1200 96 Steinau . . . 500 40
Gtlnrobe . . . 800 64 Gicbenau . . . 800 64 Steinhaus . . 1400 112

GrmetbeiS . . 700 56 Oubenrieb . . 500 40 Stört .... 1700 136

ffietSmar . . . 2600 208 GicbtnjeU . . 2500 200 IreiSbacp . , 1700 136

©Ufa .... 1600 128 Öltet« . . . 1300 104 llffhaufen . . 800 64
©leic&en . . . 800 64 iftnfenljam . . 500 40 i:citfteinba(h 600 48

©rifte . . . 2400 192 ^lieben . . . 3400 272 JBeibenau . . 000 48

©roßenenglis 600 48 900 72 ÜßelfetS . . . 1600 128

r
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JtreiS

unb

«Scfjuloerbanb

$ieufi>

einfommen

cM

Kaffem

beittag

o#

Jl r c i &

tmb

Sdjulucrbanb

ürnfb
etnfommrr

o*

Kaffem

beitrag

JtreiS

unb

Stfjuluerbanb

$ieuft.

einlommen

att

Sagen.

beitrag

<xC

tfrflä C^rfnhmifrn Weuenbafjlau 2700 216 Weu«»art« . . 700 56
'Jieuenftbmitten . 500 40 Cbernbaufen 500 40

©efnbaufen . . 13100 1048 Weufe« . . . 1800 144 ttappenbaufen . 3900 312

„ (tat*.) 1200 96 'Jtiebergrünbau . I960 152 Wcnger«felb . . 500 40
Orb .... 12500 1000 'liiebennittlau , 2400 192 Wcutba$ . . . 1900 152

SL( 5cbierSba<b 6000 480 Obernborf . . 2000 160 Stieb .... 900 72

«ll«berg . . . 400 32 Ütemi<$enba<§ . 1000 80 Webenbüd) . , 500 40
SlUenbafjlau . . 1300 104 Oberfofcbatb . . 400 32 Stemmer« . . 500 40
Altenmittlau 1700 136 flfaffenbaufen . 400 32 ©attbberg . . 500 40
Aufenau . . . 1700 136 8?abmiil)l . . 500 40 Schochen . . . 500 40

„ (tat*.) 1500 120 Wojjbatb . . . 400 32 Stblijettl)aufen . 600 48
ISernbacb •. .

’. 1600 128 „ (tattj

)

400 32 Schmalnau . . 2400 192

SSieber . . . (»0 48 Selb .... 2200 176 ©eifert« . . . 1700 136

„ (fatf>.) 700 56 Wellenbergen 1700 136 Simmev«baufcn , 900 72

33nrft«n . . . 3900 312 Schlierbach . . 3400 272 Stellberg . . . 500 40

„ (tatb-j 1100 88 Somborn . . 4900 392 Shaiben . . . 1600 128

„ (i«r.) 800 64 ©pielberg . . 600 48 Itjalau . . . 1800 144
©reitenbcrn A. ®, 1600 128 Streitberg . . 500 40 Itjeebaltbbcf 600 48

bc. A. ffi. 500 40 Ubenbain . . 800 64 äBenberetjaufen . 2400 192
»urgjog . . . 1400 112 Unterreichenbach . 600 48 'ILepber« . , . 1900 152

Gfibengefäfi . . 800 64 Unlerfc(;ba(b . . 600 48 «Lider« . . . 600 48
Silbern . . 2300 184 «föliberg . . . 500 40 Süftenfachfen . 2300 184

0Ur6ba$ . . 600 48 SBalbtneberg 500 40 „ 0»r.) 500 40
©affen . . . 1400 112 «Bettge« . . . 500 40
©rijifty . . . 700 56 «Birtheim . . 2300 184 Stabtfrti«$imnu.
©etreitbacb . . 400 32 ©ittgenbcrn . . 1800 144 __

©cnbSrctl; . . 1900 152 SMferbern . . 1400 112 Jpanau . . . 1 11)900 9o02

©reienlfaufen .

$ai(er . . .

500
2700

40
216

«Lüftmillentotb . 600 48
Lanbfrei« .<öanan.

$ai* .... 500 40 ftrtt« ©er«fdb.
il'inbeden . . 6600 528

jpelferSborf . . 800 64 ©erafele . . . 9300 744 'Sergen »Ontbeim 21300 1704
ßellfteirt . . . 500 40 Sann .... 7900 632 „ (i*r.) 1800 144

»effelbetf . . 1400 112 Abt«roba . . 400 32 t8if<hof«beim • • 5600 448
^eilertretf; . . 1400 112 hatten , . . 1400 112 tSruchtöbel . . 3500 280
Wft . . . 1800 144 ®ranb . . . 1000 80 Statterftabt . . 500 40
fiorBat* . . . 600 48 DäUjerba . . 1900 152 CSrnigheim . . 7t00 560
«affet . . . . 2100 168 Dietge« . . . 1700 136 •Sieben . . . 3300 264
Saty. »SBiflenretl) 500 40 Oörmbacb . . 500 40 (Srbftabt . . . 2900 232
ftempfenbrunn . 1900 152 (iberiberg , . 400 32. ffe$enbeim . . 38500 3080
ftin$brdc$t . . 600 48 ®dn>ei«bach . . 1900 152 „ (tätig

)

11900 952
Lan$ingen . . 1400 112 ©itfienbacb . . 400 32 ©rcnau . . . 1400 112
Leifcnwalb . . 1700 136 ©üntber« . . 1700 136 ©rofjaubeim . . 5300 424
Lettgenbrunn . . 500 40 $abe( . . . 700 56 „ (falb.) 17900 1432
Vic^enrett; . . 1500 120 £>ettenbaufen 3000 240 ©roStrcgenburg . 3800 304

» (i*r.) 1100 88 Jpilberfl . . . 3000 240 » (i«r.) 1900 152
Lieble« . . . 2500 200 fjtmb«bad) . . 400 32 $o<hftabt . . . 3900 312
Lohrhaupten . . 1300 104 Rleinfaffen . . 1600 128 £>üttengefäfj . . 2100 168
Lüßelliaufen . . 400 32 Labrbacb . . . 1*00 144 Äilianftäbten . . 4700 376
SiauStoütfel . . 400 32 Lütter . . . 900 72 Langenbiebaeh 10500 840
IVeerlidj . . 1600 128 $taier«ba<b . . 500 40 Langenfelbclb 23500 1880

« (i«r.) 1600 128 Melierte . . 500 40 .. (i«r.) 1600 128
Sterne« . . . 700 56 Dicebatb . . . 500 40 Startübel . . 31810 312
ÜKoeborn . . 1200 96 Weufchmantbach . 700 56 Stittelbuchen 3800 304
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ffirei«

imb

©djutocrbanb

®ien(W

(tnlommcn

c*

Sagen*

beitrag

ctT

ÄreiS
unb

©djutucrbatib

®ienft.

rinlomnitn

Cr*

Sagen*

beitrag

er*

Kreis
unb

©djutoerbanb

$iertg*

eintommen

otf

Sagen.

beitrag

c*

tReutoiebermufj , 500 40 8enger* . . . 1600 128 (Stefeltoerber 3200 176

‘Jiteberbcrfeiten . 2300 184 üialfome« . . 500 40 @ott«büren . . 2400 192

9Jieberiffigbeim • 1600 128 Üliedbodb . . . 1200 96 ®ott«treu . . 600 48

’Jiieberrotenbacb . 5100 408 »Wedlar . . . 1000 80 §aueba . . . 900 72

Oberborfelben . 2000 160 iDiengebauien . 1600 128 fteifebed . . . 1800 144

Obertffigljeim . 2300 184 •llioufelb . . . 500 40 pebentinben 1800 144

Oberrobenbacb . 2700 216 'Jiieteraula . . 3100 248 peljbaufen . . 2600 208

Oftbeim ... . 4000 320 „ (<«*•) 1200 96 {jembreffett . . 3100 248

fiulseifabrit bei ’üJteberjuffj . . 1000 80 Jpümme . . . 2400 192

£tanau . . 2500 200 Cbergei« . . . 1500 120 ftelje .... 1300 104

Sffatsolsbaufen . 2900 232 Oberbau» . . 1300 104 V'amerben . . 1100 88

SRogbcrf . . . 2900 232 f5bilipp*tba l • • 1100 88 Wangentbal . . 1300 104

iRüdingen . . 5200 416 9ian«bacb . . 1700 136 tMppolbeberg 1600 128

IRubigbeim . • 2900 232 JRederebe . . 900 72 Dfarienberf . , 1400 112

Söatbenbmben . 4100 328 3fobrba<b . . . 800 64 Bietmbreffen 800 64

„ (»«*.) 1700 136 Dfctbenfee . . 1300 104 „ (i«r.) 1300 104

«frei« £er«felb.
Stbenflenaeielb . 4000 320 'Jfiebermeifer 1500 120

„ (i«r.) 900 72 Obertnetfer . . 600 48
£>er«felc . . . 46300 3704 Seltne . . . 500 40 Cebelebeim . . 2400 192

„ (i«r.) 2400 192 Sorfla . . . 1800 144 Cftbeim . . . 1400 112

yiQenborf . . . 600 48 Xann .... 600 48 Schalten . . 500 40

2t«bacb . . . 2400 192 Untergei« . . 1100 88 Scbbneberg . . 1700 136

Slua .... 1800 144 Unterbau» . . 2000 160 Sielen . . . 700 56

Slu«ba<b . . . 1100 88 Untermeijj.nbern 500 40 Stammen . . 1000 80

Biebebadt . . 500 40 ®3ebr«baufen 600 48 Ubenbaufen . . 1900 152

tSitra .... 500 40 Sibber^bauiett . 1100 88 Staate .... 1300 104

ijriebematb . . 2400 192 BMUtng«bain . . 500 40 Bederbagen . . 3600 288
§rieblc« . , . 2900 232 ©ipperbbain . . 1500 120 Bcritamabtbbaufen 2700 216
grielingen . . 600 48 SBSlferebaufen . 700 56 SBeftuffeln . . 2000 160

®er«borf . . . 500 40 SiJüflefelb . . 900 72 8roeraert . . . 1400 112

©ertfjauf«* • •

®etbjemane . .

1700
500

136
40 >frci«,$ofsci«mnr. »reis Homberg.

®itter*borf . . 500 40 jpofgei#mar . . 19100 1528 Remberg . . . 13100 1048

©efjmannSrobe . 500 40 (>«r.) 1900 152 Berten . . . 4300 344

fpattenbatb . . 500 40 (Sart«bafen . . 9800 784 „ (»«*.) 1900 152

£>etber«berf . . 400 32 ©rebenftein . . 7700 616 •ällmutb«baufen . 1600 128

ipeene« . . . 500 40 „ (i«r-) 1900 152 Ümebacb . . . 1600 128

•^eunbolbsfyiufen 1400 112 pelmar«b®ufen . 3400 272 Berge .... 1300 104

^erfa .... 1600 128 jmmenbaufen . 6100 488 Bernbbbuufen . 600 48

geringen . . 5200 416 Viebenau . . . 1300 104 (Saetcrf . . . 1300 104

$iUart«bflufen . 700 56 Xrenbelburg . . 2000 160 xiaitb . . . 900 72
$i(me« , . . 600 48 Strenborn . . 500 40 eilingebaufen 700 56
^ol^eim . . 400 32 Burguffeln . . 1300 104 [faltenberg . . 400 32
Äalfcbefl . . . 1600 128 (Salben . . . 2500 200 „ (i«r.) 1100 88
Üail)u3 . . . 900 72 (SarlJberj . . 600 48 ifreubembal . . 1200 96
Äemmerobe . . 500 40 Deifel . . . 2700 216 öiombetb . . . 900 72

fterfpenbaufen . 1600 128 (Sbcrftbüb 1800 144 (Grebenhagen 600 48

Äirdb^cim . . 2000 160 ßbrflen . . . 1600 128 fjaarbaufen . . 1200 96
Kleba .... 1500 120 lirfen . . . 600 48 tpebel .... 800 64
Kleinenfee . . 1800 144 ,friem<betcrf . 1500 120 poljbaufen . . 2300 184

Jleblljaufcn . . 1400 112 Sriebrttböfelb 1200 96 Vembacb . . . 500 40
ÄruSpt« . . . 1100 88 gürftenmalb . . 1 (HK) 80 b'eitbcrf . . . 1900 152

üautcntjaufen 500 40 ©eroiffenrub . . 600 48 t'euberobe . . 500 40
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Ärcia ®im|bm Stets «affen.
SteiS $ienfi. Soffen.

uttb tinfommcis mit rnT(<)t!h![4« beitrag unb einfommen beitrag

Scffulüerbcinb
a* lü ©ctjulucrbanb Hi o#

©djulucrbcmb
e># oK

l'fipetoig . . . 1700 136 V-ünbcm . . . 700 56 ©tofjfeelbeim 2100 168

aSarborf . . . 1500 120 Jtirebbafel . . 1100 88 £>aleborf . . . 700 56

9Jt8r8baufen . • 1700 136 yangenfcpTOatj . 800 64 1500 120

5Die«b«tm . . 700 56 Üeimbach . . . 500 40 £>atjbacb . . . 1700 136

SDiüblbacb . . 900 72 9Jtacfen$ell . . 1800 144 $erting8baufen . 500 40
'DhibUjauffn . . 1000 80 'Btanabacp . . 1600 128 £immelabetg 1200 96

'Haffenerfurtb . 1300 104 „ (i«r.) 600 48 V'cUbaufen . . 2300 184

Heuettbaitt . . IGOO 128 •Biiihelarcmbach . 1900 152 „ (iar.) 1600 128

9tieberbet8beim . 900 72 llcufirchen . . 1300 104 3c8bacb . . . 600 48
SDberappenjelb . 400 32 Hilft .... 500 40 Äleinfetlbeim 1600 128

Oberbeisheim 1200 96 Oberbrettjbacb . 400 32 8angenborf . . 500 40

Oberbfltfa . . 1900 152 Obewffbaufen . 2100 168 l'angenftein . . 1900 152

^faffenbaufcn . 900 72 Cbetftoppel . . 500 40 SWatborf . . . 2300 184

Waboftabaufeti . 2300 184 CbenfaCbfen . . 1400 112 Stemberg . . 2300 184

9tem8felb . . 2300 184 9ta8bcrf . . . 2200 176 Hieberflein . . 1800 144

9tömer*fcerg . . 1000 80 iKpina . . . 1600 128 Htebenualb . . 700 56

9topper«bain 500 40 „ (*«*•) 400 32 öiejjborf . . . 2200 176

9tod«baufen . . 500 40 'Kofjbacb . . . 1200 96 Hiitigbeim . . 1000 80
Saljberg . . . 500 40 9ietbenfir<ben . 1900 152 ©rftiffelbacb . . 700 56

©c$tUbacb . . 500 40 SSubolfepan . . 400 32 ©cbiSnbaib . . 500 40
©inglia . . . 1900 152 9t iirfer8 . . . 1100 88 ©4wabenborf . 500 40

©ipperbaufen . 1700 136 ©argenjetl . . 500 40 ©inbtrefdb . . 600 48

©onbbeim . . 1800 144 ©chroarjbach mit ©pedaminltl 800 64
Stpljcnbadj . . 500 40 ®0ttt}Mb8 UN» Staufebacb . . 800 64

Ürccfenerfurtl) . 700 . 56 aitahierta . . 2200 176 ©ob™ • • 1100 88

UnSbaufett . .

33erna . . .

S3e!fet?bam . .

1500
1700
600

120

136
48

©cblepau . .

©itge8 . . .

©eiaberf . . .

500
500
1400

40
40
112

©elfetobe . .

ftrtiä Warburg.

1200 96

©aüenftein . . 400 32 ©teinbach . . 2400 192 iltarbutg . 69400 5552
©afimutbabaufen 1600 128 ÜL'ci)v»a . . . 1000 80 „ (tat.) 1800 144

©tlfercbe . . 1200 96 » (‘«

)

500 40 ©etter . . . 5800 464
©ernatrig . . 800 64 ©eplo8 . . . 400 32 «Uno .... 500 40

ÄrtiS $finftlb.
©iälf .... 900 72 2(ltenser8 . . 600 48

'Itnänau . . . 800 64

$ünfelb . . .

„ (fer.)

6900 552 Äreta ttirdiljnin. flrgenftein . .

Bauerbarf) . .

700 56
1100 88 jtirepbain . . . 9700 776 1700 136

3}obe8 . . . 500 40 « 1600 128 BeUnbaufen . . 1500 120

'buchenem . . 600 48 „ (t«r.) 2200 176 öelterabaufen . 1700 136

„ <*>«>.) 1200 96 JtmSneburg . . 3400 272 Bepieaborf . . 1700 136

'Burghaun . . 1700 130 Heuftabt . . . 1200 96 Bortabaufett . . 700 56

„ (MM 2000 160 „ itatb.) 6700 536 Bracbt . . . 1400 112

./ (i«e.) 1000 80 „ (i«b) 2000 160 Bilrgcln . . . 2500 200

®antmer«bach . 600 48 Haufcbenberg 3300 264 Kalbern . . . 700 56
<5iterfelb mit Sei* „ (•«*•) 600 48 Kappel . . . 4000 320
bei) u. Äärnbacb 2500 200 ©ebrceinaberg . 2100 168 K8lbe .... 4800 384

Kiterfefb (i«r.) 400 32 fllbabaufen . . 1500 120 Kpriapweimat . 600 48
ßrbmannrobe 600 48 atlenberf . . 2800 224 Ditfcbbaufen 500 40
®rcfjtnbacb . . 1400 112 ilnjefabr . . . 1700 136 Creibaufen . . 2500 200

©rofjenmeer 600 48 'öurgbolj . . . 1000 80 Kb8borf . . . 2300 184

©refientaft . . 1200 96 Smebcrj . . . 800 64 Klnbaufen . . 1100 88
®rü§elba<h . . 500 40 Krfurtebaufcn . 1500 120 lyrcnbjuRn . . 4200 336
$afe(ftein . . 1300 104 Krnftbaufen . . 500 40 ®iiifelborf . . 800 64
Ajjofafchcnbach . 1300 104 8rt8borf . . . 2100 168 ©effelben . . 2900 232
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Ä r eis £icnfi= Äafjats
ilreiS $ieng« Äaf|en*

ftreia
$ienfi* Haffetu

uiib einfommen beitrag unb fitiloiTinien fxittag trat elntoinnten beitrag

©djulnerbanb
«c o*

©cfjulPerbanb SdjulBetbanb
o4t

©öttingen . .

$a<$6ern . .

600
3100

48
248

freis 'Dlclfungen.
Cb ernte! fungett .

Cftßeim . . .

1700
900

136
72

^tafjenbaufen 1000 80 iDietfungen . . 17300 1384 Pfieffe . . . 1600 128

£>ennerlaufen . 600 48 „ (i«r.) 2200 176 Dtußrenfurtß . . 1900 152

£ie8fein . . . 1900 152 3el8berg . . . 3000 240 SRßünea . . . 900 72

Jievnbad) . . 700 56 „ (i«r.) 1100 88 Stbneürcte . . 1000 80

fltttboer« . . 600 48 ©pangenberg 4600 368 @<bn>arjenberg . 900 72

Setfcen^ofen . . 600 48 1700 136 SSctferobe . . 900 72
Veßra .... 3200 256 «llbgpaufen . . 700 56 2Betbe!ba$ . . 600 48
iüartacß . . 1400 112 tübeläßaufen • • 1800 144 SBicbte . . . 1500 120
3)Mlnau . . . 1400 112 2Utmorf<$en . . 3000 240 «BclferSßaufen . 1300 104

2J!id>eIbacb . . 1200 96 ÖeifefSrtß . . 2400 192 ©ollrobe . . . 700 66

Weifet . . .

'Münd^aufen .

9(iebera«pljc • •

500
2100

40
168

öergßetm . .

‘Öwern . . .

1100

1600
88
128 frei« Sotenliurfi.

2400 192 ötnSfßrty . . 800 64 SRclenburg . . 16300 1304

Wteberwalgera . 1400 112 Öiföofferctc 1400 112 „ (tat*.) 2400 192

TOeberroetmar . 1 700 136 ©ßbbiger . . . 900 72 „ (i«r.) 1700 136

9tieberoetter 500 40 donnefelb . . 800 64 Sontra . . . 6700 536
9iorbe«f . . . 1100 88 Dagcberi«I)aufen 900 72 „ (i#r.) 1600 128

Obemborf . . 500 40 Deute . . . 1000 80 21*mu*^aufeu . 1700 136

Oberre«pI)e • I960 152 ®Iber«bcrf . . 1700 136 Öauntbacb . . 2400 192

Oberwalgern 1900 152 SifcrÄfjaufen 1700 136 » (i«r.) 600 48
Oberoeimar , . 1200 96 gllenbetg . . 1000 80 ®ebro .... 13400 1072

Orferebaufen 4900 392 (hnpfertpaufen . 1700 136 „ (t«r.) 1600 128

3?ebbei)aitfeu . . 1600 128 ®uba$ . . . 600 48 öcenßaufen . . 600 48
SKcbenßaufen 600 48 ©enfmtgen . . 3400 272 Öerneburg . . 700 56

Stoufjaufen . . 900 72 ©rebenau . . 500 40 Ölanfenbat^ . . 700 56

Diofbcrg . . . 500 40 fflünfterobe . . 800 64 ©lanfenßeim 600 48

SRolb .... 1000 80 ©ujfagen . . 3200 256 Öcfferobe , . 2500 200
©arnau . . . 1100 88 „ (i«r.) 1000 80 ©raac$ . . , 1600 128

©<$8uftabt . . 1900 152 Jgjarte .... 1400 112 ©raunßaufen . . 500 40
©<$rßcf . . . 1900 152 ,'peina . . .

£einebatb . .

1000 80 öreitau . . . 600 48
©dfiarjenborn .• 1200 96 2200 176 SÖreitenbaf . . 1800 144

©iferlSbaufen . 1800 144 „ (•«*-) 1600 128 Danlercbe . . 600 48

©imtSbaufen 1100 88 5>erlefetb . . . 600 48 Den« .... 1600 128

©ter$aufen . . 2100 168 Jpefferobe . . 1500 120 Dienterobe . . 600 48

Xorenßaufen 1700 136 Jpejjlar . . . 600 48 grfSIjaufen . . 600 48
2rei?bad> . . 1900 152 ipilgerÄßaufcn . 1500 120 grerobe . . . 600 48
Unferre$pE)e . . 1000 80 «efjrenbacß . . 600 48 ©erterobe . . 500 40

fiJarjenbadb . , 1800 144 ftin$Ijof • • • 1700 136 ©iiferJßaufett . 800 64
ffieijrba . . . 3700 296 ftßrle .... 2400 192 £)erget8l)aufcn . 600 48
ÜBe^rSijaufen 1200 96 Sanbefelb . . 600 48 ipeüerote . . . 1500 120
IBeipcItSßaufen . 1600 128 Vcbenßaufen . . 500 40 £>önebacb . . 1300 104

SBeitereßaufen . 600 48 8t>bre .... 1800 144 fiornel . . . 1000 80
«Benfbaf . . 1700 136 Mattfelb . . 2300 184 3ba .... 2400 192

iBennert«ßaufen 1400 112 'Diclgerepaufen . 1200 96 3m«baufen . . 700 56
«Binnen , . . 1700 130 Mebcbaf . . 600 48 Äßnig«n>alb . .

* 600 48
SffiittelSberg . . 900 72 'Bißrbpjufen . . 1800 144 flrautßaufen . . 1700 136

Äßelfobaufen 1600 128 'Jlaufi« . . . 600 48 Bit^erobe . . . 900 72

SBolImar . . . 1300 104 Jieuenbrunblar . 1400 112 Biapenßaufen 2200 176

9ieumcrfd;eii . . 3000 240 'BiatfiiicS . . 600 48
'Jtiebermbllricb • 900 72 3)idn$lje*bat$ . 600 48
91iebertorffü(} . 1700 136 l>(tutber«!}>tufen . 1500 120
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RreiS
unS

Sdjttltjcrbanb

|e

*•

113
Sagen.

beitrag

o*

Kreis
unb

©cfjuloerbattb

3)ien(9

eintontnteii

hC

Saften.

Seittag

<*r

Kreis
unb

©djulwrbanb

®ieng=

eintsmmen

oft

Safien=

beitrag

c*

3!auft« . . . 600 48 (Syten .... 2600 208 «Itcngrenau . . 2300 184

'Jtenterobe . . 500 40 ftiföbed . . . 2300 184 ©eUingS . . . 1000 80

92enteräbaufen . 1200 96 JriebricbSbagen . 400 32 ©reilenbatb . . 500 40

„ (ist.) 1600 128 dablen . . . 1200 96 ©reuningS . . 800 64
9iieberellenba<b . 1700 136 (Mbbtif . . . 800 64 (Sdarbrctb . . 800 64
Webergube . . 600 48 (SrojjentDteben . 1500 120 (»Im .... 136

SRiebertbafljaufen 1100 88 ®ro§befleSborf . 700 56 (Sunbbelm . . 64
Oberetlenbatb . 900 72 ©rofenennbotf . 4200 336 €>etotj . . . Öl)

Dbetgube . . 600 48 §abbeffen . . 500 40 £>euba<$ . . . 1100 88

Oberfubl . . 6100 488 $afit .... 600 48 (ist.) 1100 88

Sfafjborf . . . 1200 96 fsattenborf . . 1600 128 $in!etboj . . 600 48

SRauttntfaufen . 900 72 |>e|[ingen . . 1500 120 ijjinterfteinau 2300 184

9teng*baufen 1800 144 |>elftngbaufen . 500 40 tpcbenjell . . 1400 112

IRicbelSborf . . 700 56 §cbenrobe . . 1300 104 jputten . . . 900 72

«cdtnfüB . . 2400 192 ^obntjsrft . . 1400 112 3cffa .... 1400 112

8tonSbaufen , . 3000 240 Werften . . . 700 56 SetberSbetf . . 400 32
700 56 »IcinemDteben . 1300 104 StlofterbBfe . . 900 72

©eifertflbaufcn . 1800 144 Jtrantenbagen 1300 104 lhcffenbatb . . 1600 128

©olj .... 600 48 iiiedtt'egen . . 2600 208 'üiarbotn . . 1800 144

©tnfe(8tjaufen . 600 48 TOllenbed . . 2100 168 'Dtarjofj . . . 1000 80

©ü§ .... 1100 88 Cbnbcrf . . . 600 48 SRottger« . . 600 48

Ulfen .... 1100 88 ©ßgen . . . 500 40 SJeuengtanau 600 48
SBeijjen6c>rn . . 1100 88 SRannenberg . . 400 32 Slieberjetl . . 1200 96

SSSeifcenbafel . . 600 48 SRebren 71. O. . 1200 96 Oberfalbacb . . 1900 152
SBJeiterebe . . 2900 232 Siebten 21. 81. . 500 40 Dberjell . . . 1500 120

iReinSborf . . 600 48 Wabenftein . . 300 24

ÄreiS ®roffd)flfl iRiepen . . . 600 48 Sfatnbolj • • • 1800 144

iRßbrfaften . . 900 72 SJeinbarbS . . 500 40
Stoljben . . . 56 Sicmßtbal . . 1200 96

ÜHintetn . . . 19900 1592 tRelfSbagen . . 2300 184 Sanner; . . . 900 72

„ (fall).) 1400 112 Slumbetf . . . 800 64 Sarrob . . . 400 32

Obemfttt^en . . 14300 1144 Scbobcltenfen . 800 64 Stbwarjenfels . 1500 120

„ m-) 1000 80 Segelborft . . 1300 104 Seibenrotb . . 500 40

„ (ttr.) 1700 136 ©olborf . . . 700 56 ©terbfrig . . 2800 224
Ctbenbcrf . . 7900 632 ©trüden . . . 400 32 « (>«t.) 1100 88

SRobenberg . . 4300 344 Icbemaim . . 1500 120 llerjeU . . . 400 32
1600 128 U<$tborf . . . 1600 128 Uimbadb . . . 1700 136

©acbfenbagen . 2200 176 l'clffeu . . . 400 32 Uttric^ebauien . 900 72

Hb« .... 400 32 HL'altringbaufen . 1200 96 „ (falb.) 1700 136

HtgeStorf . . 500 40 ffieibed . . . 1900 152 ©ottmerg . . . 1300 104

Hntenborf . . 400 32 SBclfebe . . . 500 40 SBallrotb . . 500 40
«pelern . . . 2400 192 ©Jcntienfamp 400 32 TBeitberSbacb 1600 128

Hubagen . . . 2200 176 Werfen mit Set ®e- 600 48 ÜJeiperj . . . 1200 96
©edeberf . . . 1100 88 meinte ©arffen 1500 120 ^üntersbacb . . 1500 120
©enfen . . .

©orftel . . .

500
1100

40
88 »reiß ©djlätbtcrii.

» (titb.) 600 48

(Jatbrinbagcn 1000 80 Scbtü<btern . . 7500 600 Kreis .ficrrftfjflil

Dedbetgen mit ©almiinfter . . 2100 168

©emfen, Often* „ (»atb.) 4700 376

borf, BSeftenbotf ©eben . . . 4500 360 ©djjtnalfalben . 45600 3648
unb SRefenti)a(

.

4000 320 Steinau . . . 7300 584 ©arebfeib . . 9800 784
ö.ngern . . . 2800 224 «bl .... 1400 112 («St.) 1100 88
©fcber . . . 500 40 TUjtertbadb • . 600 40 ©rotterebe . . 14200 1136
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St re i-S Stirnft» Semen» .51 reib Xic«ft = Raffen»
Rretd

3)ifnß= Ragen»
mit! ebilcmnten bettrag uns ciiitmim n beitrag unS dnfomm<n beitrag

(Sdfiilöcrbcmb
CH ©djutoertnnb MT rft

@d)ulöcrbnttb
o# Cf*

©leinfcadb'^jallen- Otertcnbadj . . 1(500 128 25rüiiberfen . . 600 48
berg . . . 175oo 1400 !parmutl}fncbfen .

1100 88 töurgbafungen . 1400 112
R(einj<bmaltaften 4200 336 „ (i9r.) 1500 120 T>ürnberg , . 2500 200
;1Itcr?bad) . . lsuii 144 ipaifeibach . .

500 40 .... 2900 232
StSbacb . . . 2500 200 raufen . . . 500 40 ©bringen . . . 2600 208
Skrmbadp . , 1800 144 rebetibbaufEii . 1500 120 ©Iben .... 1900 152
ilfreltenbaib . . bOO 72 ^ertnannrebe 1000 80 ©Ibtrberg . . 600 48
Clmcitttjol . .

:MtO 40 fnlflCTi’fjaufen . lfXM 120 £>eimar®ljaiifen . 800 64
Sambad» . . . 2Mio 224 $ofiftein . . . 5'M 40 itppingbanfen 1700 136

Sieb .... 4500 300 rcpfelbe . . . 500 40 3W« .... 1300 104
(Sruntbatb . . 70o 56 .pubeiirebe . . 500 40 Bedringbaufen . 500 40
jpainborf mit '.’lne ör.oo 140 i^mtbelbhaufen . MX» 72 IKartinbagen

IRerrbaufen . .

1300 104
g)frge$* jialleitbtYg 2200 170 ftammerbaeb 1200 96 900 72
IpergeS £5egtci mit Stleinalmcvcbe . 800 (54 Otieberelfungen . 1100 88
WuttaUen l-mg .

44oo .544 Rleinencb . . . 700 56 ?iiebertifiing n . 800 64
tftcrrenbreitungeii 2200 17(5 Jtücben . . . 1600 12* Oietbfclben . . 1800 144
^itBic» . . , 1700 130 IMurenbacb . . 2400 192 Cberelfungen 1300 104
ßcblebcrn . . 000 48 Sütarjbanfcit . . 1100 88 Ciberliftingen 2500 200
'jaubenbaep . . 1(500 128 Cbevrieteit . . 400 32 Oelbbaufen . . 1500 120
SDJitielfliUe . . Kloo 104 rrferctc . . . 1600 128 ']5biltppincnbmg .

Stiebe ....
1300 104

9?äbcrfliüe . . 2000 2.-2 C.uentei . . . 606 48 1100 88
Oberfd)ünau . . 4000 240 Steuhenbadj , . 500 40 SSanb .... 2800 224
Stotteret« . . 600 48 UMtcrebe . .

!)oo 72 SJiefeberf . . , 1400 112
S>$neUbad» . . 700 50 SJtcmmerebe . . 141R) 112 il'cnigenbafungen 1800 144
Seligenthal . . 4900 392 tReybad) . . . 900 72 Kiettcfingen . . 1300 104
©pringftille . .

•tun 72 Soeben . . . 2600 208
5treib Sitfienbain.©tnitfj . . .

Stufen . . .

270o 210 St. Ottilien 1500 120
2500 2IM Xrubenbanfcn . 500 40 ^iegenbain . . 7000 (503

Unterfi$önau 2200 170 Uengftcrcbe . . 560 10 « (i*r.) 1500 120
Üüablee . . . 400 32 Unterrieben . .

11 1(0 88 Sieulircben . . 6700 536
©etbebrunn . . 2loo 109 Söatterebe . . lö(H» 128 „ (i#r.) 1 800 144

'iielmebett . . 566 40 Stbwarjtnboni . 3400 272
Jlrti« Sitjfm i&albiirg . . . 1766 136 Jreöfa . . . 13200 1064

fianfcti.
SOeibenbacb . . 500 40 (i*r.) 1900 152
©eifjenbacb . . 566 40 TUlenborf . . . 1600 128

SK-igenttaufen 19166 1552 IBenberübaiifen . 1500 120 SÜbattenborf 900 72

,/ (i*r.) MM 48 Jßidenrebe . . 2000 1(50 2l|<bercbe . . . 500 40
SUientcrf . . 1 2900 1032 ißidevflrere . .

*6(1 64 2(|terebe . . . 1600 128
ßhofjalmerebe , Kiooo 1120 Biegenhagen . . 16'M 12* Setfa .... 800 (54

l'itbtenau . . .

Slbbod» . , .

Üerge . . .

4000
öoo

392
40 5trcit3 ©olfbnneit.

2'reileribacb . .

„ (i«r.)

©briftevete , .

1100
400

88
32

700 515 tilclfbagen . . 10100 808 1500 120
25t{djbau(ctt . .

UHitferähaufen .

1600 128 « (i«r.) 1006 152 Ditterbtjaufen . 800 64
500 10 tRaumburg . . 5600 44* glevSbutit , . 1600 128

Dohrenbach . . 1000 152 Kcitmarfen . . 0400 512 gronftnbain . . 500 40
D nbenrete . . 1200 90 „ (<«•) 1800 144 Sriebigerobe . , 500 40
(Hebenberg . . 1000 128 ^icveiibcvg . . 6366 504 grielenberf , . 4500 360
(SUerPbaufen 1000 128 „ (t«r.) 1766 166 „ (i*t.) 1200 96
(Sflittgcrcbe . . (500 48 aitenteif . . 2600 160 @ebau . . . 1400 112
(Spterobt . . . ooo 48 tUtaihaftutgen . 1400 112 @ilfer6etg . . 1700 136
(Intifdjlt'crb . . 1900 152 '.’Utenftitt . . 1100 88 „ (<®r.) 600 48
{yrivCr idp?bvüef . 400 32 i'alhevn . , . 2800 224 (Sörjbittn . . . 900 73

{Jürftenbagen 2100 168 Üveuna . . , 1400 112 Jfjattercbe , , 1500 120

%
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^aMptf^fficnba . 600 48 2Wi<$eIebcrg . . 500 40 S($dnau . . . 600 48
£>aujen . . . 500 40 'JJioifcfyeit' . , 500 40 Stbbnborn . . 600 48
Jöeimba<$ . . . 500 40 'Kauft« . . , 1600 128 Sdjtfnftetrt . . 400 32
Oppurg . . . 1600 128 )iicbergrtnjt'ba<b 1600 128 Stbovbatb . . 800 64
Obra .... 500 40 Obetaula . . 3200 256 ©tbretJ«batb . . 2100 168
3mmi(ttni}ain . 700 56 ('8t-) 1600 128 Scbbeterobe , . 600 48
3|enbain . . . 600 48 Obergtenjebatb . 1600 128 SeigertSpaufcn . 1900 152
Veinjäfelb . . . 1600 128 Cberjcffa . . 500 40 Spieefappcl . . 1400 112
8enbtrf($eib . . 1*00 144 Olbtrobt . . . 1000 80 Steina . . , 900 72
l'iagelb.ub . . 2200 176 Oltrau . . . 900 72 lotenpanfen . . 900 72
Sinfingtn . . . 1500 120 Diicbel«t>crf . . 1200 96 *Bap[«gau[en . 600 48
l'ift^eib . . . 800 64 >H5U«banfen . . 1300 104 SUafenberg . . 2100 , 168
8o«baufen . . 2100 168 ;H5r«i)iun . . . 1600 128 ÜJeijjenborti . . 600 48
SKattyllof . . . 600 48 iRommerepaufen 1400 112 SBiera .... 1100 88
5Keng*berg . . 1700 136 SUappeTljaufen . 1900 152 46iUing«I)au|\n . 1600 128
ÜRtrjbaufut . . 2000 160 jRii(ftr«baufen . 1400 112 4Dintetf$eib . . 500 40

„ (l*r.) «JOÜ 72 Saufen!)aufen . 700 56 3tUa .... 700 56
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©eifoge jum tmtsMutt ber Sdniglidjett fRcgiermtti p Saffd

fBectctluitfl^fan
fcfS ©föatfS öev aittrSaufagefaffe füt Me gehr« »mb Sehtcrftmm au Heit öffentlichen

©olfSfdroleit bfg SRfßtmmgS&ejtrfS Gaffel für ftaö iHrdjmmßSialjr 1908.

Der 3lu6gabebcbarf berechnet iid) wie folgt:

1. ülltctöplaqcn itad) bem Staube am 1. Cftober 1907
2. ©oraiioftdjtlidjc Steigerung ber Jlltcräplagcit im 3al;re 1908

1 535530 —
80600;

—

64975—
4900 —

1616130 — 69875 —
3. X aü uu ab: n. önre^fc^nit tliclier Abgang burd) ^enfionieruttg ujw. . . .

li. nuraiu'fidjtlidjc tlinnaljme für neue Stellen . ...
c. ©eiträge Bon i'eljrcm jiir 'Huretfjitung Bon sprilmtid)iilbiciiil\‘. it

43660 -

18200 ~
816—

860|

—

3500—
uarf) 1 11,1* mit: js 8,9 ticS OlefeQcd M« 3. gjjärj 169. (12 ileittt u 88 M:

6267ii — 4360 —
4. IPiitl)in Berbleibcn

5. ©crgiitnng best Äaffenanttaltb — 300 M
6. Sädilidje JluSgabert ( 'porto)

— 375 M
7. ©otjdinf; an« bem Diedjmtngejahrc 1906
8. 3nr Jlbrunbuitg ber Ciinl)ctt<5«©ebarfSjumme auf Bode SWatf

1553454 -
266 07

33258
2818080

142 05

655 15'—
33; 93

4242
3962 32
218 83

©cfamtfnmme . . 15.82375 30 6977250

2fut bedang beä ©ebarfä finb an ©citrägen p ergeben

:

a. für Se^rcrftellen: b. für Sefjrerinnenftcllcn:

1. für jebc bet unter 3ugnmbc!egung beä SBfinbeft« 1. für jebe ber unter gugrunbelcgung beä OTinbeft*

jabeä oon 10ä M alä ©inbeitbfa^ ber SllterS* fafje»S »on 80 M als ISintjeitSiaii ber SUteriSplagen

plagen jitb ergebenbeit 3907,to ©teileneinljeiten fiel) ergebenbai 498,375 Stellen eiitl|titcn runb

ruub 405 M, bemnad) für ©teilen mit 140 M,' bemnarf) für Stellen mit

2. 110 M «Uteräplage 1,1 X 405 s= 445,50 M, 2. 90 M «IterSplage l,u>5 X 140 = 157,50 M,

3. 120 „ „ 1,2 X 405 = 486,00 „ 3. 100 „ „ 1,25 X 140 = 175,00 „

4. 130 „ „ 1,3 X 405 = 526,50 „ 4. 110 „ „ 1,375 X 140 = 192,50 .

5. 140 „ „ 1,4 X 405 = 567,00 „ 5. 120 „ 1,50 X 140 = 210,00 „

0. 150 „ „ 1,5 X 405 = 607,50 „ 6. 125 „ „ 1,5625 X 140 =r 218,75 „

7. 160 „ „ 1,6 X 405 = 648,00 „ 7. 150 „ „ 1,875 X HO = 262,50 *

8. 170 „ „ 1,7 X 405 = 688,50 „ 8. 165 „ „ 2,0625 X HO = 288,70 „

9. 180 „ , 1,8 X 405 = 729,00 „ 9. 170 „ „ 2,125 X HO = 297,50 „

10. 190 „ „ 1,9 X 405 = 769,50 „

11. 200 „ „ 2,0 X 405 = 810,00 ,
12. 240 „ „ 2,4 X 405 = 972,00 „

Die f)ientad) gcmäfi bem ®efe§e uom 3. SRär$ 1897 (@.*@. ©. 25) Bom Staate mit 337 M für bie

Seljrcrfteile nnb mit 140 M für bie Üel)rerm)tdlc biä jur .'Qü^ftpljt Bon 25 Stellen in jeber ©emeinbe

unb bie non ben SrfjulBcrbättben ju leiftenben ©eiträge finb nt ber nadjftcljcnben Übcrfidjt im cinjefnen

aufaefüljrt. Die ©eitrage ber ©dful&erbänbe Werben bei ber 3al)limg ber ©taatäüeiträge in üiertelfäljrl icfjett

Dcifen im uotauS aufgerecfjnet ober Bon ben Sdjuloerbänbcn eingejogen »erben.

Der 'plan E>at bem Jlaffemmwalt pr 'Prüfung uorgelegcn; Snnnefungen gegen benfclben finb nidjt erhoben

worben. Snnerljalb 4 SBodjcn uadj biefer ©efanntgabe fteljt ben einzelnen ©dJulBerbänben bie .Hinge im ©er»

waltungäftreituerföbten auf ’Slbötibetung be4 ®ertetlung«plane« bei bem ©e$ir($auSf<$n$ p. Die fflage Ijat

jeboef) leine aufjdjiebbare ffiitlung.

Saffel, ben 2. 3uni 1908. Jttfttigltdje SWegiermtfl,

Abteilung für Streben; unb ©djutoefen.
ß- 3354 b, g. J8. ; gfjtefcn«.
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*
firei«

:

Cafltl (Stabt).*)

ö.afTet
,

cinfd^l. 222 82 240
6Q, 165

22. 125 215784 22 KIT 50 19 6403 Ü 840 209381 2 1291 50 230678 50

‘JJtjiHppinentjof

XBel)tl)etbtn . . 18 2 240 125 17496 437 .4 18 606a 2 280 11430 157 SOj 1158T 50

©ettenljaufen ii 4 240
S. 165

1. 125 10692 _ 1085 11 3707 4 560 6985 525 7510
fftrcbbitmclb . . ii 2 240 165 106Ö2 — 577 50 11 3707’, 2 280 6985 — 297 50 7282 50

SRotljenfcitmotb . 16 6 240
5. 165

1.125 15552 1662 50 16 5392 6 840 10160 822 50 L0982 50

©a!jlerflf)«Kfen . 11 7 240
5. 165

2.125 10692 1881 25 11 3707 7 980 0985 — 901 25 7886 25

Summa 289 1 OM — — 280908 — 27781 25 86 28982 27 3780 251926 — <24001 25 275927 25

ÄttiS

:

(Eafld (l'nnb).

2Utenbauna . . 1 180 729 1 337 392 392
SUtenritte . . 2 —

•

150 — 1215 — 2 674 — — 541 — — — 541 —
®era?bau(en . . 2 — 180 — 1 lös — 2 674 — — 784 — — — 784 —
SJkeitenhidi , , 3 — 150 — 1822 50 — — ii 1011 — — 81

1

50 — 811 50
drumtacb . . :t — 180 — 2187 — — — 3 1011 - — 1176 — — — 1176—
SDennbauien . . 2 — 150 — 1215— — 2 674 — 541 — — — 541 —r»

$7itterBl)aufen _ 1 — 150 — 607 50 1 337 — — 270 50

—

— 27050
TDbrnbagfti • • 2 — 150 — 1215 — — 2 674

337

— 54

1

— — 541—
(Siterbaqen , . 1 — 150 — 607 50 — 1

— 270 50 — — 27050
ßlj;er?l).tuien 4 — 150 — 2430 — — 4 1348 — — 1082 — — — 1082—
(flnidbaflen . . 1 — 150 — 526 50 — — 1 337;— — 189 50 — — 189 50
öfdjenflTHttj . . 2 — 150 — 1 2 15 — — — 2 674 — — 641 — — — 541 —
gtcmm«8t)iiu(en 1 — 130 526 60 — —

i 337 — — 189 50 — — 189 50
Olrcfcenritte . . 5 — 150 :so;;7 r>o — 5 1685 — — 1352 50 — — 135250
ß'utttfri'baufcn . i — 150 607 ;>o — i 337 — — 270 50 — — 27050
$artc«!)aufen 6 180 — 4374 — — — 6 2022 — — 2352 — — 2352—
JtKfivtUjaiiffn . 2 — 150 1215— — — 2 674 — — 541 ~l

— — 541 —
^isilijlfiircte . . 3 180 2187— ,

—

— 3 1011;— — 1176 — — 1176 —
i^etfa .... 3 — 180 — 2187 — — — 3 101 1 — 1176 — — — 1176—
^crtinjb^aufcn . 1 - 150 607 50

f

— — 1 337 — — 270 50 — __ 27050
$>eßf .... 4 — 15(1 2430 — 4 1348 — 1082 - — — 1082—
„ l — 150 607 .40 - 1 547 — — 270 30 — 270 50

3fyritt}tBtaufen . 3 1 180 KM) 21 '7 175— 3 1611 1 HO 1176 __ 36 — 1211
'

flitcbbauua . . 1 150 *

—

607t50 1 337 — — 270 50 — - 27050
Jtnicflja^cn . . 1 130 — 526 50

j

— 1 337 — — ISO 50 — 189 50
'i'u'ntiebef . . 1 150 — 607 50; — — 1 337 — 270 50 — — 27050
^itet ertaufungeit 3 ISO — 2187

|

~ — 3 1011 — 1176 — — 1176 *

') Snnmtang: 3n fern StaNFrri« öaifeljtnb elngemrinW watbtn:
a. srn l. Sprit IfltH): »«bffKibtn.

b. „ 1. „ lfm«: ««tttnbaufen, Sioiijcntitmaft unb SBabtaBtaufen.

2>t« tior btn tifrfsten ifln3en«mbtm
s
;nt für btt in Spalt« 2 angelten«« Fetter unb tVbwrtitiKtifbttat fj«t»äbrten

6taai«{ufd)üf(e ftttb nod) ton <äki«b »om 3. Stär, 1897, fj 27, S’bfdm. V, attd) Iftnetbm ju jablfu.
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magqarnt

1 l-A

SRieberoeUmat . 2 — 160 129ö{— 2 674 622 _|| _ 622
9Heberju>elj«n . 9 3 190 100 6'.*25 50 525 — 9 3033 3 420 3892 50' 10t 3997 50
Riefte .... 2 130 — 1053 — — — o 674 — 379 1 379
9?crb«^aufen 2 — 180 — 1458;— 1 — 2 674 — 784 784
Obttfaufungen . ö 1 180 100 3645—

|

175 — 5 1685 1 140 1960 - 35 1995
Obervellmar . . 2 — 150 — 1216— i

2 67-1 - - 541 ,-! 541
QbtrjtDelfren 4 180 —

.

2910.— . — — 4 1848 — 1568
II

1568
O^Sbüufen . . 2 — 150 — 1215- .

—

— 2 674 — 54

1

' 541 .

SKengerttjaufert . 1 — 180 — 729- — —
1 337 — __ 392 392

Stotbaxften . . 1 — 130 — 526w — —
1 337, — 189 50! — 189 50

@anter«l)aufen . 3 — 180 — 2187- — — 3 1011 — 1176 | __ 1176
©iinmerefjaufen

.

2 — 150 — 1215,— — — 2 674
j

— 541 -i; — 5-41

JSellmarJljaufen . 3 — 180 — 2187 — — — 3 101 1 — 1176 !

i __ 1176
SBa£mtjau|'en . . 1 — 130 — 526 50 — —

.

1 337
j

— 189501 — 189150
SÖattau . . . 3 — 180 — 21-7 —

1

— — 3 1011 - 1176- — 1176
SaUetibac^ . . 1 — 150 — 007 50 — —

1 337; — 270501 — 270 50
SBeimar . . . 3 — 180 2187— — — 3 1011 — 1176-1 — 1 176
SöeUerebe . . 2 — 150 — 1215— 2 «74 — 541— - 541
8Mbe(m«l)aufen _ 2 150 — 1215— — — 2 674 — 541 541
©olfjonger . . 5 — 180 — 3645;— — 5 1685 — — 1960 1960 —

Summa 115 6 77274 - 875 - 115 38758 5 700 38519—
jj

175 3SS94 —
ÄTti*

:

tFfdjttlCflt.

Wttu8e|
(rg;J

28

1 ?!

230

27. 2< »i

1. MO
% 120 23733 - 665

1“!
'492,0

| „ j
280 16240 36 385 IC, r,2f> 3«

(i«r.) 1 — 200 — 810- — 258.8., ! “
|
— 551 64 — — 551 64

fiklbfappel . . 4 — 150 — 2130 — 4 1348 - — 1082 __J __ — 1082 __
SUattfrieb (eb.) 5 J 1;

„ (fatb.) I -* 150 100 3645 — 175 6 2022 1 140 1623 — i 35 — 1658
iSbterebe . . , 2 — 130 — 1053 — — — 2 674 — 379 ,

— 379 „

„ (i?r.) 1 — 130 — 526 5t* — — 1 337 — 189 50| — 1 89 50
Sllbrrobe . . . 1 — 130 — 526 50 — — 1 337 - — 189 aofl — — 189 50
fübungeti . . 1 — 130 — 52650 — — 1 337 — — 189 M*; — — 189 50
Sllienburf ;!)la 1 — 130 — 526 50. — — 1 337 — — 189 50. — — 189|50
Slrcbfclb . . . 1 — 130 — 5265U — —

1 337 — — 189 50 — — 18950
'Äue .... 1 — 130 — 52ü!öO — 1 337 — .— 189 50 — — 169 50
23ern«borf . . 1 — 130 — 5265t* — — 1 .337 — — 189:50 — — 189 50
®i|'s$[)au(en . .

9 — 130 — 1053 — — - 2 674 — 379, •;
!

— 379
(i«r.) i — 130 — 52650' — --

1 337; — — 189 50. — 189 50
S9rei(jbac$ . . i — 130 — 526 50

526 50

— — 1 337 — — 18950 — —

j

18950
SPurgbofeit . . l — 130 — — — 1 337 — — 18950 — — 189 50
!Datterobe . . 2 — 130 — 1053— — — 2 674 — — 379 — 379 __

6ltmami«baufen 2 — 130 — 1053!

—

— — 2 674. — — 379 — 379
[trautenlfatn . . 2 — 130 — 1053 — — — 2 674 — — 379 1 __ — 379
ÖranterJtjaufen . 2 — 130 — 1053!— — — 2 674 ; — — 379 — —

t
379

1 — 130 — 526 5t* — —
1 337; — — 189 50 — —

:

18950
ft-rieba . . . 2 — 130 — 1053— — — 2 674! — — 379 — 379
ÖrieiiKtt . . . 1 — 130 — 526]50, — —

1 337 — — 189,50 — —
189J50

1
*
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536 50

1053 -

526 50
52il 50
1579 50
526 51

1

337 —
074 —
337 -
337; -
1011 —
337 —
074 —

520 50
62650
2032 50
520 50

1 I 337
1 337

1,

Üfentiv . . . 1 - 130 — 526 50 — _
1

9tittmann*ljiuifeit 1
- 130 — 526 50; — 1

1 — 130 — 520 5o — 1

'Jicbm: . . . 2 — 130 — 1053—1 — — 2

©Hemmern . . 2 — 130 — 1053—: — — 2

©c^wctba . . 2 - 130 — lo53— 1 — — 2

©lu-tlliuf-tvilj 1
— 130 — 526 50 — 1

JljuntljcbbaÄ . 1 “ 150 — 520.30 — 1

litt(taufen . . 1 1,40 — 526 50 _ —
1

Slecfercbe . . 1 !— 130 — 520 50 - — 1

®flUev8t«uifcn . 1
— 130 — 520-50 — —

1

ÄBcitentjvVufen . 2 130 — 1053;-: — — 2

SBeilcnbem . . 2 — 130 — 1053:-' — — 2

Sßeüittgercbc 1 130 — 52G 50 — — 1

J9utmaim8tKmfen 2 — 130 — 1053- — — O

SxMUcre(taufen 1 — 130 — 520 50
1

— — 1

SPippeirr-: . . 1
- 130 —

526]50|J
— —

1
|

337 -
337 —
1665 —
337 —

'

337 -

537 -
537 —
074 —
674 —
674 -

!

337 -
337 —
557 -
337 —
337 —

2 «>74] —
1 837l -

074 -

1 337 —
1 337 —

I & c4t & I ,A

379-'] — I— 37»—
379 —i — H 379 -
379-:, - - 379-
189:50. — —t 18950
568 50* —

-fl 56850
180:30 18960
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1 18950
189 50 I 18950
18950 1 18950
18950 — |—I 18950
379!— jj

;

3791—

189 501 ' 18950
18: (50 — —

! 189:50

169 50 189 50

18950 1 189.5C

18450 . 189,50

164 50 — —
i 18950

189 50 — —
!

189,50

1S9 50 — — 189,'50

379 <

189 74) — H 18950
579 - — —P 879}—
1 -4 .50 — M] 16960
16950 — —

fl
18960

568 50 — 1

- 568:50

18950, — — 18950

379— — - 379-
189 50 — - 1695C

189 50 — —J 1«99C
1895a — — 18950
94750 — — 947 50

ISO 50 — — 1 6950
169 50

1

189 5C

18950 18950

189 50 18950
379— — - 379-
574 — - 379-

18;/ 50
189 50

-i' 18950
379'—

—
: 18950

- 189,60
- 668:50
- 18950
- 379-
- 18950
-i| 189 50
|- 18950

1-4,30

164 30
189,50

374 -

379:-
189 50

374 -
169 50
18950
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3

(Sinleifttnß.

SEie Serroaltungscrgebuiffe bet ,§effifdjen 33rünbuerfidjerung«:31nfta[t finb im 3n^re 1907 itidjt fo

gilnftige geroefen, roic bic be« Sßoriafjree. 1906, roenngleidj bie ©ntftftäbigungen füt $euer= unb Sli&ftfyäben

gegen ben jefmjäfjrigcn $urd)id)nitt immer nod) um 98 785 SDiarf 57 Sf?f. jurüdgcbliebcu finb.

3In Crntfrfjabiflungen ftnb füt 606 £d)aben«fälle überhaupt 1 427 200 SDiarf 07 perroiHigt

roorben, roäljrenb bet 3at)teäbutcf)fdEinitt in bem testen jetgijä^rigen non 1897 bi« cinfcfjliefjlid)

1906 betragen f>at:

in 1897 füt 552 ScfiabensfäDe = 1 709 813 SDiarf 17 W
n 1898 tt 469 = 1 523 000

ft
40 tt

tf 1899 ft 618 S= 1 779 890 ff 93 ff

tf 1900 ff 499 = 1 730 937 tt 68

ff 1901 ft 495 „ = 1 299 941 tt 37 tt

tr 1902 ft 504 = 1 373 916 tt 95 tt

tt 1903 tf 601 = 1 995 228
tf

59 tf

ft 1904 tt 624 = 1 458 604
ff

22 ff

ft
1905 tt 594 = 1 260 496

tt
46

tt

1906 653 = 1 128 026 tt 67 tt

überhaupt füt 5509 £d)aben«fälle = 15 259 856 SDiarf 44 Sßf.

mithin burd)fd)iüttlid) füt 651 Sd)aben«fä(lc =* 1 625 985 HJfarf 64 'fjf.

£>te ©efamt=i?erfid)frnngdfnniine fjat fü$ im Saufe be« 3ab«8 um 46 533 300 SDiarf erljöfjt.

9Son biefem 3UI«ad)fe, meldet mit Sfluoitaljmc ber 3flbre 1904 bi« 1906 ben 3“>®adt5 in alten

weitet jurüefliegenben SDorjaliren überftiegen (tat, entfallen erfreulidjcrroeife brei Viertel auf bie befferen ©au=

attflaffen I unb II unb jroar übet 21 ^Millionen auf bie ©auartflaffe I unb über 13 Millionen auf bie

Sauartflaffe H
3ur ffötberung be« f^euetl&fefnuefenö ftnb im 3kricbt«jat)rc nerroilligt roorben:

6 500 Dlarf — ©f. ®eif)ülfcn 5U ben Sofien füt ©efdjaffung non geucrfpri&en unb 2öfd)geräten an

1 Stet«, 4 Stabt; unb 13 Sanbgemeinben,

99 180 „ — „ ©eitjülfen ju ben Soften füt bie bei bet Slnlagc non SBafferleitungen ic. im 3n=

tereffe be« gcuerlöfcfiroefen« beroirften Verkeilungen an 5 Stabt-, 28 £anb=

gemeinben unb 1 Stnftalt,

35 955 „ 48 „ 3’ntenlui^ßÖe nn 121 ©etnetnben }u ben jur Anlegung non Sßafferleitungen

anbenneit aufgenommenen iDatldjen,

5 646 „ — „ Seitrag jut Unterftü&ungSfaffc füt im geuerlöfdjbicnfte ©crunglücfte ju Dlierfeburg,

160 „ — „ Prämien für beroortageitbe Xätigfeit beim Söffen non Srättben,

465 „ — „ ^Prämien für jeitigeö ©intreffen aufiroärtiger SöfcEj^ulfe,

juf. 147 906 «Kart 48 Sf!f.

Süu&er biefen fdjenfroeifen llnterflüfcungen futb nom Sanbeö=3lu6fd)uR an nerjinslicften ®arlel;eii ge=

roäl)tt roorben:

1120 SDiarf jur Slnf^affung non geuerfpritjen ac.

Süt im J^cnerlöfdtbienft 'ürrunglürftc ftnb auf Antrag bet SSnftaltSncrroaltung au« bet Unter;

ftüfcungsfaffe in SDierfeburg 3846 SDiarf 39 SJJf. gejatjlt roorben.

Xie Slftioa bet Vcfftfdjen ©ranöDcrfidjmmgo-SHtiftalt betrugen am Sdjluffe be« 3al)te« 1907

= 6 072 951 Wart 26 SfSf.

melden jebocfi Sßaffiba im betrage non — 1 126 983 „ 09 „

gegenüberftanben, fobajf ba« 3lftio=Sermögen ßnbe 1907 = 4 945 968 SDiarf 17 SfJf.

betrug.

1 *
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4

3m ciitjclnen toirb über bic (Srgebniffe bcä 3aßres 1907 folgeubes beridjtet:

'
I. ^crfttfjcrutigöftani).

.a. 2>er ©cft^äfföbejtrf bcr ^effifdjen $kanböcriid|crungs=?Infia[t erftredt ftd) auf:

7 größere ©täbte,

57 Heinere ©täbte,

4T ftabtätjnlidEi gebaute Crtfdfafteu,

1 284 Saitbgemeinben,

157 ©utöbcjirfe,

= 1546 Jlommunalbcjirte in 2 ©labt- unb 22 Sanbfrcifen.

2er J\läd)enin[)alt bes Sejirfs beträgt 10 078,189 qkm.

b. iterfidicrmigöfjiinmc.

®ie ©efamtticrfidjerungsfummc, roetdic atu Sdjtuffc bes 3®()re4 1906 . . 1 412 889 500 Start

betrug, iß ©nbe 1907 auf 1 459 422 800 „

feftgejMt roorben, fjat ftd) alfo oermeßrt um 46 533 300 Start

Diefer im Saufe bes Saures 1907 ftattgeßabte 3ugang au bcr Skrridjeraugsfummc mit 46 533 300

Start oerteilt fid) auf bie

größeren ©täbte mit + 23 756 500 Start,

Heineren ©täbte „ + 5 911 900 „

flabtätmtid) gebauten Ortfößaften. „ — 1 374 400 „

Sanbgemeinben „ + 17 982 200 „

©utsbejirfe -j- 257 100 „

— 46 533 300 Start.

9tadi ben föauartflaffcit beträgt bcr 3u9ailfl
bejro. Sbgang in

©rößere

©täbte.

Start.

Äleinere

©täbte.

Start.

Stabtäßnlid)

gebaute

SDrtfcßaftcn.

Start.

Sanb:

gemcinben.

Start.

©utsbejirfe.

Start.

3m
ganjen.

Start.

Ätaffe I . . + 15 770 900 + 2 017 500 — 1 308 500 + 4 807 500 + 110 800 +‘21 398 200

tt
II . . + 5 603 000 + 1 955 900 — 194 500 + 5 922 400

;+ 170 000 + 13 456 800

n III . . + 2 046 900 + 1 477 300 — 5 000 4- 4 881 100 + 57 600 + 8 457 900

n IV . .
!

296 700 + 611 100 + 250 400
1
+ 2 777 900 76 600 + 3 859 500

» v . :
!

’ 39 000 — 149 900 — 116 800 406 700 i

1

4 700 — 639 100

Überhaupt . + 23 756 500 + 5 911 900 - 1 374 400 + 17 982 200 + 257 100

j

+ 46 633 300
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SSon bcr im 3tnfang bei ,\at;rei 1907 uorbanbenen aSerfWhenmgifumme im betrage non

1 412 889 500 SJlarf fomiucn auf öic

größeren ©täbte

fleinereu ©täbtc

jtabtöltitlid) gebauteu Crtfdjafteu.

Sanbgemctnben

©utibejirfe

545 786 600 93iarf,

164 006 200 „

85 388 300 „

586 137 »00 „

31 570 500 „

= 1412 889 500 i'iarf.

3Jacb beit 33auartflaffcn »erteilt firf) bic SJerfUbcningSfttmme ane folgt:

©töfjere

©täbtc.

Kleinere

©täbtc.

Stabtnbulidj

gebaute

Drtfcbaftcn.

fianb--

gemcinbcn.

I

©utibejivfe.
3m

gaitjen.

Start. Start. Start. Start. Start. Start.

ftlaffe 1 . . 271 478 800 24 714 400 15 419 700 46 961 900 8 928 200 367 503 000

„ II • 116 597 OOO 33 230 100 20 642 100 66 360 900 1 1 949 400 268 779 500

„ III . . 117 432 300 41 619 500 17 259 200 121 812 200
j

6 377 000 304 500 200

„ iv • . 26 396 000 41 563 200 17 885 200 190 924 400 2 882 700 279 651 500

„ v . . 13 882 500 22 879 000 14 182 100 140 078 500 1 433 200 192 455 300

Überhaupt . 545 786 600 164 006 200 85 388 300 580 137 9110
;

I

i
i

31 570 500, 1 412 889 500

3« fprojenten auigebrfldt fommcn non bcr licvudjrruugifumme non 1 412 889 500 ütarf auf:

bie größeren ©täbtc 38,62 %
bic fleinereu ©täbtc 11,61%
bie ftabtäfjnticb gebauten Drtfd^aftcu .... 6,06 °/o

bic fianbgemeinben 41,48%
bie ©utäbejirfe 2,23 %

100,00 1

nnb jumr:

Wröfierr

©täble.

i; innere

©täbtc.

•

U

Stabt« im lut

gebaute

Crtfdi aiten.

•io

Sanb:

gemtinbru.

V,

©Ut4-

bejirfe.

°/o

3m
ganzen.

in ft taffe I 19,21 1,75 1.11 3,32 0,63 26,02

„ II 8,25 2,35 1,46 6,1 1 0,85 1 9,02

„ „ ui 8,31 2,95 1,22 8,62 0,45 21,55

„ „IV 1,97 2,94 1,27 13,51 0,20 19,79

„ V 0,98 1.02 1,00 9,92 13,62

überhaupt . 38,62 11,61 6,06 41,48 2,23 100,00
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c. libcrfid)*

über bie (Qcfantt‘$>crftct)frmtgäfstiumcn mtb Umlagcfapitatitn für bic 3«it 0011 Gnbe 1884 bis Gtibe 1 807.

Saufcnbe

91r.

Slm

SdjlujJe

Des 3af)tes.

@cfamb

SJcrfidjfrungstumine.

®atf.

Umlagefapital

ous Staffen.

®lar[.

Umlagcfapitat

vom Xarifjiifdjlag.

Warf.

©efomt=

Umlagefapital.

Kart.

1 1884 818 019 150 851 830 310 10 343 610 862 173 920

2 1885 827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 81 7 240

3 1886 815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 11 124 390 866 131 170

5 1888 839 904 500 862 038 350 11 270 150 873 308 500

6 1889 852 440 800 869 612 840 11 955 500 881 568 340

7 1890 872 375 800 881 806 160 12 572 400 894 378 560

8 1891 892 881 800 894 704 250 13 079 770 907 784 020

9 1892 914 057 700 908 100 150 13 554 140 921 654 290

10 1893 934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

11 1894 955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 590

12 1895 979 895 800 948 794 790 15 120 580 963 915 370

13 1896 1 005 260 400 963 767 480 15 743 110 979 510 590

14 1897 1 034 732 100 981 984 660 16 273 530 998 258 190

15 1898 1 065 087 500 l 001 439 860 17 181 550 1 018 621 410

16 1899 1 100 128 100 1 023 515 250 17 885 920 1 041 401 170

17 1900 1 131 645 700 1 045 185 590 19 243 800 1 064 429 390

18 1901 1 170 757 600 1 070 489 540 20 555 280 1 091 044 820

19 1902 1 210 966 600 1 096 707 080 21 379 920 1 118 087 000

20 1903 1 250 572 300 1 122 399 440 22 160 560 1 144 560 000

21 1904 1 302 336 200 1 154 677 480 23 412 710 1 178 090 190

22 1905 1 354 727 200 1 186 822 850 24 263 530 1 211 086 380

23 1906 1 412 889 500 1 223 001 400 25 627 030 1 248 628 430

24 1907 1 459 422 800 1 254 083 080 28 129 610 1 282 212 590
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d. 3*^ l>er 41erfid>crung«uCt>)efte.

1) 3 a b l bet §ofreiten.

©röffetc

Stäbte.

Älcinccc

Stabte.

Stabtäljiilid)

gebaute

Crtidjaften.

fianbs

gemeinben.

©Utfc

bejitle.

3m

galten.

©nbe 1906 14 200 16 942 10 447 89 518 456 131 563

Slfctänbeningen in 1907 . . . + 548 + 171 — 180 + 787 + 3 + 1329

flberfjaut — 14 748 17 113 10 267 90 305 459 132 892

2) 3<tf)l ber ©ebäubc.

©nbe 1906 38 843
j

44 103 29 542 243 846 3 308 359 642

SBeränberungen in 1907 . . . + 1 218 4- 614 — 369 4- 2 671 4- 40 4- 4 174

überhaupt = 40 061
|

44 717 29 173 246 517 3 348 363 816

9iadj ben Sauartflaffen »erteilen lief) bic ©cbäube:

Waffe I: ©nbe 1906 . . . 6 315 1 933 1 500 6 674 325 16 747

3ugänge ac. in 1907 4- 464 + 185 — 64 4- 659 4- 17 4- 1 261

== 6 779 2 118 1 436 7 333 342
j

18 008

Waffe H: ©nbe 1906 . . . 6 409 5 257 4 436 21 958 974 39 033

3ugänge ac. in 1907 4- 436 “1" 266 — 33 + 1 196 4- 23 4- 1 888

= 6 845 5 523 4 402 23 154 997 40 921

Waffe ITT: ©nbe 1906 . . . 15 777 10 562 6 283 46 161 932 79 715

3ugänge ac. in 1907 4- 325 4- 259 — 124 4- 1 192 4- 2 4- 1 654

= 16 102 10 821 6 159 47 353 934 81 369

Waffe IV : ©itbe 1906 . . . 5 412 15 529 8 752 93 464 685 123 842

Zugänge ac. in 1907 4- 58 4- 23 4- 16
1 + 310 — 6 4- 401

— 5 470 15 552 8 768 93 774 679 124 243

Waffe V: ©nbe 1906 . . . 4 930 10 822 8 572 75 589 392 100 305

3ugönge ac. in 1907 — 65 — 119
i

— 164
;

— 686 4- 4 — 1 030

= 4 865 10 703 8 408 74 903 396 I 99 275
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e. Segen ©etucrbcbcfricbä mit erfjöfjtrr Jfeuergefäijrliifyfcit fab tarifpf(id|tig:

Öröjjere

Stabte-

kleinere

Stabte.

Stabt:

|

äljnlidi

geballte

Orb

fdjaften.

Söttb-

ge=

meinben:

I

©Utä--

bejirte.

3m

ganjett.

\

1) ber ftofreiten:

Gnbe 1 906 611 440 175 768 47 2 041

SBeränberungen in 1907 + 20 + 5 + 5 + 15 + 1 + 46

Überhaupt = 631 445 180 783 48 2 087

2) ber ©cbäube:

Gnbc 1906 2 308 1435 l. 51§ 2 072 117 6 451

Seräiibenmgen in 1907 + 144 + 31 + io + 41 + 4 + 230

Oberhaupt = 2 452 1 466

,

529 2 113 121 6 681
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91acfi ben 3 u f$l a 8 9 ft u fen »erteilen fidj bic ©cbäube roie folgt:

©röfeerc

Stäbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabb

äfmlid)

gebaute

Drt--

tdjaften.

-

H

2anb=
j

ge=

meinben.

©uts=

bejirfe.

3m

ganjen.'

A. äufdjlog: J
Ao.

Gnbe '1906 1 664 885 348 1 234 85 4 216

SSerünberungen in 1907 -f 98 + 33 + 5 + 28 + 3 -f 167

= 1 762 918 353 1 262 88 4 383

B. 3ufd)lag: ’/io-

Gnbe 1 906 387 346 107 597 32 1 469

SSernnberungen in 1907 -r 14 + 3 + 3 '+ 8 + 1 + 29

= 401 349 110 605 33 1 498

C. 3ufif)lag: '‘/io-

Gnbe 1906 176 95 22 139 — 431

SBetänbeningen in 1907 4- 8 — 6 — 1 + 1 — + 2

= 183 89 21 140 — 433

D. 3uf^)lag: “Ao.

Gnbe 1906 38 37 3 10 — 87

58eränbeningen in 1907 + 4 - * — + 4 — + 4

= 42 33 : 2 14 — 91

E. 3ufd)Iag: »Ao.

Gnbe 1906 36 64 33 84 — 217

Sleränbcrungen in 1907 — + 4 + 3 — — + 7

= 36 68 36 84 — 224

F. 3ufd)lag: »Ao-

Gnbe 1906 3 — . 1

6 — 9

Sleränberungeit in 1907 + 14 + 1 — — -}- 15

= 17 1 — 6 — 24

G. 3ufd)lag: *°Ao.

Gilbe 1906 5 8 7 2 — 22

Üietänberutigen in 1907 + 6 — — —
i

— + 6

= 11 8 7 2 — 28

Überhaupt: Gilbe 1906 .... 2 308 1 435 519 2 072 117 6 451

„ Heränberungen in 1907 + 144 + 31
1
+ io + 41 + 4 -f 230

= 2 452 1466 529 2 113 121
|

6 681

3
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II. &crfirf)ermtt)£bcitr(iße (*$raitbftciicrtt).

a. 9(it ©rattbfteucni mürben für ba« 3nfjr 1907 ausgefdjrieben = lti Pfennige Beitrag oon

je 100 -Diart Umlagefapital mit überhaupt = 1 997 H05 2Jtar( 48 ipf.

b. 91adj bem im Sieglemcnt uom 19. Üliärj 1880 »orgeütiricbeneu Ülerteilungsfujj beträgt bie 33raitb=

fteuer pro mille ber üerfidberungsfummc

:

in 'itauartftaffe I . 'Dlarf 80 'Pf.

n ,, 11 • •. . 1 „ 12 „

tt „ III . . 1 „ 44 „

99 „ iv . . 1 „ 76 „

tt „ V . ,. . 2 „ 24 „

e. Sie (41cfamt>'8raitbftcner für 1907 beträgt — 1 997 805 'Diart 48 'Pf.

§icr»on fonimen auf bie

größeren Stäbte . . 613 199 Dlarf 79 Vf.

Heineren Stäbte . . 249 531 tt 18 ff

ftabtäfmlid) gebauten Crtfdjaftcn . . . 126 763
ft

18 ft

Üanbgemeinben . . 969 741
tt 63 ft

©utäbcjirfe . . 38 569 ft 70 tt

\ = 1 997 805 3)iarf 48 ff.

«1. Sie Wefiimt-ißraiibftcucr »erteilt fidj itad) ben Sauartflaffen einfcbliefeiid) ber 7arif=

Bufdjiäge t»ie folgt:

(Sräfsere

Stäbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtätmlid)

gebaute

Crtidjaften.

2anb*

gemcinben.

>
ganjen.

Start. io. Start. VI Start.
1 Di Start.

1 VI El Start. UL
Klaffe I . . 222 298 30 20 541

)

30 13 519 67 38 660 02 7 286 ! 46 302 305 I
75

„ II . . 137 571 41 41 103
I
69 24 038 65 100 553 78 13 628 90 316 896 43

„ m . . 174 273 23 62 177 79 25 411 92 178 024
!

50 9 316 47 149 203 91

„ iv . . 47 212 74 73 988 : 53 31 837 58 337 455 : 99 5 082 01 495 676 85

„ V . . 31 844 11 51 719 !
87 31 955 36 315 047 34 3 255

j

86 433 822 54

Ubcrliaupt . 613 199!

1

79 249 531 18 126 763
;

18 969 741 63 38 569 70 1 997 805 48
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e. 9}ad!) bcn Öauartf taffen »erteilen fid) bie £lranbtteuer=8eiträge oljite bie Zartfjii)d;(äge

©röfjere

Stäbte. Stabte.
Crtfdjafteu.

Start.
| »f. Start.

| ®f. St

Sianb- ©Ut8=

gemeinben. bejirfe

Start. ®f. Start. Sf.

37 569 52 7 142 56

96 724 21 13 383 33

175 409 57 9 182 88

336 026 94 5 073 55

313 775 84 3 210 37

294 002 40

301 033 04

438 480 29

492 186 63

431 099 87

überhaupt. 594 427:95 241 321 50 123 554 01 959 506 08 37 992 69 1 956 802 23

f. SBon beu Xarifjufd&lägen beregnen ftdj bie Srunbftcuer-Sküräße roic folgt:

Stäbte. gemeinben. bejirfc.

©räfterc flteüiere
©tabtä^nlitj

s*nnb= @ut«=

gebaute
Stäbte. Stäbte. gemeinben. bejirfc.

Drtfd)aften.

Start.
| ®f. Start. I «f. Start, I $f. Start. 1 *f. Start. I «f.

5 115 26 769 78 1 183 191 1 090 50

6 982 77 3 885 98 919 50 3 829 57

5 170 72 2 246 71 558 67 2 614 93

755 78 837 30 359 63 1 429
|

05

470 91 187 46 1 271 50747 31

837 30

470 91

8 303 35

15 863 39

10 723 62

3 390 22

2 722 67

18 771 84 8 209 68 3 209 17 10 235:55 677
|

01 I 41 003 25
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g. 3n ißrojcnten auögebrfldt loinmen uoit ber ©efamt=39ranbfieucr auf:

bie größeren Stabte 30,69 %
bie Heineren Stäbte 12,49 %
bie flabtäljnlitfc gebauten Drtf^aftcn .... 6,35 %
bie Sanbgemeinbcn 48,54 %
bie ©utsbejirfe 1,93 %

— 100,00 #
/o

unb jroar:

©rötere

Stäbte.

V.

flleincrc

Stäbte.

*/.

EtaMäljniid)

gebaute

Crtföaften.

£anb-

gcmeinbcn.

*/.

©ut9<

bcjirfe.

•/.

3>«

ganjen.

•/.

in fliaffc I

„ „ n

• „in

„ „ iv

vn n ’•••••

Überhaupt

11,13

6,89

8,72

2,36

1,59

1,02

2,06

.3,12

3,70

2,59

0,68

1,20

1,27

1,60

1,60

1,94

5,03

8,91

16,89

15,77

30,69 12,49 6,35 48,54

0,36 15,13

0,68

0,47

0,26

0,16

i

15,86

22,49

24,81

21,71

1,93 100,00
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III. 2$rn»ibfd)ä&cti.

1) 3«^ »>nt> Umfang ber £ff>abciutfäl(e.

$ic 3af)l ber Sränbc unb Sli&fdjäbcn betrug im Jafjre 1907 = 60« unb bie hierfür terroilligte öe>

famt=6ntf(&äbigung einfd)lieR(id) 23 031 fDiart 39 ißf. für 2öfd)befd)äbigungeit : I 427200 Warf 07 -JJf.

^ierooit tarnen:

3 « 1) f

ber

Srättbe.

3at)l
ber

befdjübigtcn

§ofreitcn.

3a*l
ber

befdbäbißten

©cbäubc.

Setrag
ber

©utfcf)äbigungen.

Warf.
| Vf-

auf bie gröberen Stabte 146 148 158 129 568 30

„ „ Heineren Stabte 95 146 196 229 433 16

„ „ ftabtabnlid) gebauten Orticfjaften . . . 37 52 80 77 607 57

„ „ Sanbgemcittbeu 317 378 639 896 733 08

„ „ ©utsbejirfe 11 11 20 70 906 57

Überhaupt . 606 735 1 093 1 404 148 68

San ber ©efambGntföäbigung entfielen auf bie

Wröfiere kleinere Stabtnbnlid)

gebaute

Ortidjaften.

2anb* ©utfl= 3m
Stäbte. Stäbte. gemeinben. bejirfc ganzen

Warf. Vf. Warf. Vf Warf. Vf. Warf. Vf- Warf. Vf. Warf. Vf-

fltaffe I . . . . 110 749 28 16 441 90 979 60 15 067 44 386 60 143 624 82

„ 11 ... . 6 858 08 27 892 55 8 158 66 46 826 72 35 809 97 125 545 98

„ m . . . . 8 516 13 12 843 40 19 245 26 231 472 10 15 582 287 658[ 89

„ IV . . . . 1 153 82 116 397 59 21 798 83 339 393 52 — 478 743 76

• v . . . . 2 290 99 55 857 72 27 325 22 263 973 30 19 128 368 575 23

Summe . 129 568 30 229 433 16 77 507 57 896 733 OÖ 70 906 57 1 404 148 68

ferner für ScfdfäbU

gungen burd) bie

2öfdjanfialten

:

a. an nerfidierteu

©ebäuben . .

b. au unoer fieberten

510 27 3 041 34 280 85 8 847 16 38 — 12 717 62

©ebäuben, (Sin=

friebigungen rc. 418 40 2 122 61 499 80 7 292 96 — 10 333 77

= 928 67 5 163 95 780 65 16 140 12 38 — 23 051 39

Überhaupt . 130 496 97 234 597 11 78 288 22 912 873 20 70 944 57 1 427 200 07

/* -
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3n Sßroj eilten ausgebrüdt tarnen »on bet öefamt=Vranbentfd)äbigung aiisfdjticßlicfi bev Vergütungen

filt Söfdjbeidiäbigungeit auf:

- bie größeren Stabte 9,22 %
bie Heineren Stabte 16,34%

bie fiabtäfmtid) gebauten Crtjdjaften .... 5,52%

bie Sanbgcmcinbcn 63,87 %
bie ©utsbejirfe 6,05 %

= 100,00 %
unb smar:unb jroar

:

©rößere

Stäbte.

•/.

Kleinere

Stäbte.

*/.

j

Stabtäfinlid)

gebaute

Crtfcßaften.

•/.

£anb;

gemeinben.

°/o

Quts

bejtrfe.

*/.

3m

|

ganjen.

i

*/
.

in fllafle I 7,89 1,17 0,07 1,07 0,03 10,23

„ „ n 0,49 1,99 0,58 3,33 2,55 8,94

„ „UI . 0,60 0,91 1,37 16,50 1,11 20,49

„ „IV 0,08 8,29 1,55 24,17 — 34,09

ff ff
^ 0,16 3,98 1,95 18,80 1,36 26,25

Überhaupt . 9 22 16,34 5,52 63,87 5,05 100,00
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Grfjeblidfcre Scfiäbcn Ijabcii folgcttbe Sriinbc ocrurfadit, nämlic£|

:

Sir.
öetrag

Start. Vf.

1 SKarburß, Cappeler Straße .... am 19. Januar 1907 98 139 87

2 2Bilf)dmSf>anfcn, i'anbfrcis Gaffel . . tt 14. Cftobcr tt 54 789 51

3 ©emünben, Kreis Staufenberg . . . tt 11. Sluguft rt 29 616 60

4 ©utsbejirf Neubau, Kreis Stellungen . .
*

tt 25.
tt tt 29 615 05

5 3pping&aufen, Kreis SDolffiagen . . tt 11. Scjcmber tt 29 462 76

6 Sispcn^auieu, Kreis Siotcnburg . . . tt 12. ganuar tt 27 323 95

7 Sreuita, Kreis 25>olff)agen .... tt 14. SOJai tt 26 919 44

8 ftcrrenbreituiiflcrt, $of 33eicrobc, Ärciß Sdjmalfalbett tf 9. Cftober tt 22 953 80

9 Siicberoellmar, SlanbfreiG Gaffel . . . . tt 29. 'Jiooembcr rt 22 327 —
10 Siorfcufüfe, fiof Siittersbaiu. Kreis Siotcnburg n 3. Januar rt 21 499 90

11 Gcfroeijjbadj, Kreis ©ersfelb .... tt 15. Cftober tt 20 301 87

12 .§cff.;2i<fitenait, Kreis Söifcenfiaufen . rt
3. gebruar tt 19 786 98

13 ©utsbejirf Bibers, Kreis gulba . . tt 28. 'Jiooember 1
rt 19 257 —

14 fDtogblos, Kreis gulba tt 28. 3>tni tt 17 470 81

15 Herges-.^logtei, Kreis Sdjmalfaibeu . tt 23. gebruar tt 17 216 10

16 Sdjroebba, Kreis Gf<f)roegc .... tt 14. Slpril tt 16 828 74

17 Sontra, Kreis Siotenburg .... tt 6. September tt 16 111 52

18 21'alburg, Kreis SiUtjenljaufett . . . tt 13. Spril rt 15 709 17

19 ©utsbejirf ÜHöndjebof, fianbfreis Gaffel tt 8. 'Jiooember tt 15 620

20 Wroffaitbeim, Öanbfreis Hanau . . . tt 13. 3tai tt 15 234 52

.21 Meuborf a. 28., Kreis SSMfccnljaufen . rt
15 Stuguft tt 14 977 38

22 Hemmigbaufen, Kreis graitfeitberg . . tt 22. TOärj tt 14 794 82

23 Hümme, Kreis Hofgeismar .... tt 20. Oftober tt 14 468

24 itetfcrjjagen, Kreis Hofgeismar . . . tt 5. Dejembet rt 14 302 25

25 Silbers, Kreis ©ersfelb tt 22. 9tai tt 14 155 37

26 Holjbaufcn, Kreis Hofgeismar . . . „ 6. 3“Ii tt 14 154 75

27 2kfcieSborf, Kreis SDiarburg .... tt 9. Stpril tt 13 629 81

28 Homberg *t 22. Jlpril tt 13 429 90

29 ®ifd)offerobe, Kreis Steifungen . . . tt 19. Cftober tt 13 327 29

30 3ftl)<i, Kreis 2Bolfbagett tt 3. gebruar tt 11 826 60

31 'Jieuntorjcbeii, Kreis Reifungen . . . tt 20. September tt 11 292 90

32 3tittelafd)en&a(ij, Kreis Hünfelb . . rt 13. 9tai tt 11 095 09

.33 Hümme, Kreis Hofgeismar .... tt 10. guni tt 10 944 20

34 2Mmarsl)aufen, Sanbfreis Gaffel . . tt 29. September tt 10 698 95

35 2l!arba<b, Kreis 'Diarburg .... tt 13. tt tt 10 612 02

36 3roergeu, Kreis Hofgeismar .... rt 21. Dtai tt 10 145 59

37 Solborf, Kreis Wraffcfiaft oebaumburg tt 15. Slugufl rt
10 089 14
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Sie in ben oorflebenben SauattRaffcn ocrjeicbneten ©c6äube »erteilen ft<b und) Ünitart 1111b Sage

in folgenbe Unterabteilungen:

©ebäubc, in tocldjen ©ebäube, auf loclcbe
•

brr ®tanb fidj ber SJrartb 3ufamnten.

Äiaife. (ö c 6 ä u 1» e.
au«gebro<beu ift. oerbreitet bat.

3dii

6er
Sdjabcn.

m
ber

Staben.
ber

Sdfaben.

WeMhtbt.
Watt. 'Pf-

flfbiiib*.

Warf.
inebÄube.

3Rarf. Pf.

I. n. tnaffio, barte« Sad), frei=

ftdicnfi 44 138 475 43 8

•

1 141 25 52 139 616 68

b. mafiio, barte« Sad), nidit

freiftebenb, burd) Sranb=

mauern gefd|ü(;t • • • 40 2 778 14 1 1 230 41 4 008 14

Summe I . 84 141 253 57 9 2 371 25 93 143 624 82

II. a. mafiio, barte« Snd), nidit

freiftebenb 45 9 331 14 19 27 409 27 64 36 740 41

b. maiiio, ftoblsiegelbadi mit

StrobfiebcruHtertage, frci=

ftebenb i 6 740 93 1 6 740 93

c. Jfacbtoerf, batte« Sadi,

freiftebenb 43 65 760 85 17 12 853 20 60 78 614 05

d. Aadbioerf, batte« Sadj,

ni<bt freiftebenb, burd)

33ranbmauem gefebüßt . 7 3 252 59 4 198 11 3 450 59

Summe II .

4

96 85 085 51 40 40 460 47 136 1 25 545 98

s
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C'lebänbe, in roetdjen ölebaube, auf tueldfie

ber Sranb fidi her Sranb 3itfammen.

© c b ä ab e.
ansgebrodfen ift. nerbreitet bat.

3«W
bfT

Sdjabcn.
3tfl

btt i
Edjabeit.

3<ü>l

bei
Schaben.

©cbä«bt.
Warf. w.

ötebäubt.
Wart. Pf.

©tbaibc.
Warf. 'Pf.

m. a. Steiufadjiucrf, tjarteoS'ad) 76 71 976 83 64 86 813 48 140 158 790 31

b. 2ef)mfteinfad)tuerf, aujjnt

mit Haltmärtel übertüiRbt,

tjijrtcs 2ad) .... 21 4 604 24 19
!

25 101 08 40 29 705 32

o. maffiu, .fjofjljiegelbad) mit

£trof)itebeniHtcrlnge,nidbt

fteifle&enb

d. 2e^mfieinfad)ioert ohne

Serourf, freiftebenb, hartes

33ad) unb Stafelrocrf (gi&=

gierten), freifit(jenb, partes

27 40 430 84 16 35 133 50 43 75
564

|

34

e. 2el)mileinfadjroerf, ohne

Serourf unb Stafelroerf

(gitjgerten), beibc burd)

Sranbmaucru gefdjütjt

unb partes £ad) . . . 4 226 68 1 300 6 526 68

f. maffip, hartes Snd), mit

fvadfroerfsgebauben ju-

jammenifängenb . . . 10 17 732 47 7 5 339 77 „ 23 072 24

Summe ITI . 138

1

134 971 06 107 152 687 83 245

t

287 658 89
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©ebäube, in roetdien ©ebäube, auf roetdte

ber Sratib ftdi ber Sranb 3ufammen.

Jtlaffr. © e b ä u b t.
auigebrodfcn ifl. oerbreitet bat.

&cr Schaben.

Wart.
| Df.

3«ljl

6fr

©ebäube.

3d)«bcn.

Wart.
| Df.

s«w
bet

tMvbÄu6f.

Sdiaben.

Wart.
| Df.

IV. a. i'ebmfteinfadjtretf o^ne

Serourf, hartes ®actj . 12 25 460 38 32 29 747 97 44 55 208 35

b. (Stafelicerf (gi^erten),

hartes 3>ad) .... 92 115 153 40 86 127 718 20 178 242 871 60

c. fvreiftebenbe ©ebäube bcr

V. Stoffe ..... 41 76 898 25 17 19 466 33 58 96 364 58

d. t)lid)t freiflebenbe ©ebäube
berV. Stoffe, burd) Üraiib=

maucni gefdjüfct . . . 1 10 279 50 4 3 960 86 5 14 240 36

e. ©ebäube ber ID. Slajfe,

beren§obtjiegetbad)Strot)=

fiebenmtertoge bot • . 7 13 692 74 7 15 217 75 14 28 910 49

f. ©ebäube ber II. unb III.

Stoffe, loetdie mit ©e=
bäuben ber IV. Stoffe

}ufamment)ängen . . . 14 11 427 48 29 720 90 42 41 148 38

0ummc IV .

/

107 252 911 75

*

174 225 832 01 341 478 743 76

3*

*
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©ebäube, in meinen ©ebäube, auf roctche

ber Ü'rattb fid) ber 33raitb 3ufammen.

tUafje. c b ä tt b c. auögebrocben iit. »erbreitet Etat.

3«M
&cr

•eMlifrc.

Schaben.

Warf.
| ¥f.

3aW
>ct

41c häufte.

!

Schabe

Warf.

n.

?f.

Üatjl

Iler
Schaben.

Wart,
i ISf.

V. a. ©cbäube mit offenen ober

feucrgcfäbrlicheHÜlefacbcn,

hartes Eadj .... 52 106 869 21 72 104 786 51 124 211 655 72

b. öebäube mit feuergcfäbr=

liebem Tnd) .... — — — 3 4 600 — 3 4 600 —

c. ©ebäube ber IV. Klaffe,

bercnfiobläiegciba(bStrolt=

fieberunterlage bat . . 29 31 314 97 38 38 058 22 67 69 373 19

d. C'lebäube, bereit ?tufeen=

mänbe mit Schinbeln be=

fleibet finb 23 14 960 96 7 7 086 45 30 22 047
|

41

e. ^achroerf mit ausgeflotsten

©cfachen, t)<irtes Xad) .
_ — 1 186 — 1

1

186 1 —

f. ©ebäube ber II.—IV.

Klaffe, roeldje mit ©e=

biittben ber V. Klaffe ju=

fammenbängen.... 18 32 537 — 35 28 175 91 53 60 712 91

Summe V . 122 185 682 14 156 182 893 09 278 368 575 23

*
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*) Sie 'Pennliungdtoeiic ber befdjäbigten Ocbäube ergibt jtd) ou« nadjfieljenber ttbcrüdjt:

Wröüerc

Stabte.

Kleinere
StaCtabnlid,

gebaute
ctabte.

Crtfdjaften.

a. SoinO'riiärctt.

2Bof)nhäufer . . .

Steuern . . . .

Ställe

2ltibere9iebetigebäubc

Kirdjeit linb Sürtttc

.

WeweiMidje ÖScbmtbe

I). partielle Zriiäbcn.

2i!ol)iti]iiuter . . .

Sebeitent . . . .

Ställe

Slnberc 'Jiebengebäube

Kirchen unb Türme

.

('ietuerblidie t'iebäube

betrag. £
i

betrag. %

lo
j

2
Warf. Vf.

®
' Wart. t! F

*

2 99 150— 28* 85113 04
5|

18 341 65

- — — 22 63 649 02 12 20 452 28

- — — 7 5 344 60 f| 4 396 60

I I

:

- — I— 10 9050 14 5 5 247 —

Sanb:

gemeinben.

Setrag.

Start. tu.

©utäbejirfe.

£ 'betrag.

!i Start l*f.

—
3m ganjen.

«u
ja Setrag.

Start. f.

118 444 519 45

84 225 637 61

97 71 275 95

43 630142

\

4 30 836 30

1
1

24 105 60
1

3 8 393 70

153 647 12444

122 330 575 21

114 105 122 75

79 66 321 26

1 444 15 6 9 790 —115 200 92 2 31026 16

3199 59415 73 1 62 946 80 32 63 638 45 362 816089 59 8 63 335 60

131 16 979 10 91 37 159 23 3 1 7 600 48 192 49 920 34 7] 1 116 20 455

~
i

~ - 12 9 526 48 1 34 :>o 22 4 174 99 1 204 — 36

2 115 — lJ' 18 063 55 7 5 174 07 27 15 784 88 3 5 845 77 49

10 1 75483 8
i

1411 60 3 473 16 20 3 997 66 i 405 — 42

— ~ r j

— G 1 795 36
1

6j|

12 11 125 2‘j 2' 32550 3 58691 10 4 970,26 27

1

10!i 56 461 23

478 1 205 604 59

455 112 775 35

36 13 939 97

49 44 983 27

42 8 042125

6j|
1 795 36

27; 17 007 89

Summe b . 155 29 97445 123 6648636 18 13 869,12 277 806434912 7 570 97 615 198 644j09
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5) 'Jiatfi bet 3*** bft Gntfte&MHfl »erteilen fidj bie SdiobensfäHe bco ^aiires 1907 aui bie

einjdnen 'Dionatc tuic folgt:

Über-

haupt.

Mrö&erc

Stabte.

fileiuerc

Stabte.

Stabtätmlid)

gebaute

Crtidjaften.

2anb--

gemeinben.

©Ut4=

6ejirfe.

3m

gattjen.

diadit. Jag. Starfit. Jag. 3tad)t. log- Ji'adjt. lag. Jv'ad)!. Jag. »ad)t.

3an«ar .... 67 13 9 4 5 1 3 12 10 — — 30 27

gebniar . . . 55 10 9 4 3 — 1 12 16 — — 26 29

ÜJi'ätj .... 32 10 2 2 2 — — 9 7 _ — 21 11

I. Quartal 144 33 20 10 10 1 4 33 33 — — 77 67

«prit .... 40 3 3 2 7 — 1 10 13 1 15 25

'Biai «- 58 4 2 3 5 3 6 18 15 1 1 29 29

Suni .... 56 5 4 6 3 1
— 20 16 1

— 33 23

II. Quartal 154 12 9 11 15 4 7 48 44 2 2 77 77

3«ü 31 2 4 3 1 — — 11 9 — 1 16 15

Stugufi .... 53 6 4 6 1 — 2 18 14 2 — 32 21

September . . . 63 4 4 7 6 3 5 20 15 — 34 29

III. Quartal 147 12 12 16 7 3 7 49 38 2 1 82 65

Dftober .... 60 7 4 3 4 2 4 21 15 — — 33 27

3tooember . . . 44 9 5 8 — 1 — 9 9 — 3 27 17

Xejeinber . . . 67 12 11 3 8 1 3 8 10 — 1 24 33

IV, Quartal 161 28 20 14 12 4 7 38 34 — 4 84 77

3m ganjeii 3af)re 606 85 61 51 44 12 25 168 149 4 7 320 286
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6) Ort bcr (Sntfteljmig.

a. SBon ben 606 ScbabettOfnlleu finb emftnnbon

:

in

gräfjercit

Stäbteit.

in
j

Heineren

Stäbtcn.
i

in

fiaötäbnlirf)

Bebauten

Crtfdiaften

in

2anb--

gemein=

ben.

in

GJut8=

bejirfen.

über*

(jaupt.

in SBoImfiäufern

„ 3ßot)Hl)Sufem, roelcfie mit Scheuern ober

125 59 23 130 4 341

Ställen oerbunben finb 3 8 2 72 1 86

„ Steuern — 19 6 61 2 88

„ Ställen 2 2 2 21 3 30

„ anberen Slebengebäuben 6 3 2 19 1 31

„ Sirenen ltnb Türmen — —
|

— 5 — 5

„ gcioerblii^eu ©ebäubcti ...... . 9 2 2 7 — 20

„ nidjt oerficbcrteit ©ebäuben

„ aufserljalb bcr ©ebäube befinblidien 0egen=

1 2 1 " 4

ftänben — — — 1
|

1

Summe . 146 95 37

1

317 11 606

b. SBon bcn oorfteljenb unter a bejeidmeten, oerfidjcrten ©ebüuben gehören jur:

S 1 a f f il

3tn

I.

|

II. III. IV. V.

gonjen.

Söoftntiäufer 69 63 82 72 55 341

2üoI)nf)äufer, roeldje mit Steuern ober Ställen

oerbunben finb........ 1 9 16 30 30 86

Steuern 2 10 16 34 26 88

Ställe 1 6 6 11 6 30

Snbere Siebengebäube — 2 14 11 4 31

Jtirdjen uub Türme 4 1 — — — 5

Oleioerblidjc Öebäube 8 5 3 3 1 20

Summe . 85 96 137 161

1 1

122 601
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7) (?iitftcl)iingduriad)c.

SJoit beit 606 Sdinbeitsfällen mit 1 427 200 'Diurf 07 $f. JUranbeiitidiäbigung roitrbcii ocrurfacht

:

Start.

2 burd) ermittelte »orfäßlicbe Sraubftiftwtg feiten« bes Eigentümers .... 8 403 80

u mutmaßlich burd) „ „ „ „ .... 40 809 20

6 burd) ermittelte „ „ „ britter Sßerfouen .... 23 228 87

46 mutmaßlich burd) „ „ „ „ „ . 296 865 03

2 burdi ermittelte fal)tläffigc „ „ bes Eigentümers .... 113 50

4 mutmaßlich burd) „ „ „ „ .... 14 303 61

39 burd) ermittelte „ „ „ britter ißerfonen .... 47 964 10

40 mutmaßlich burd) » „ „ „ „ ... . 134 428 64

33 burd) ermittelte Jahrläfngfeit mit Streichhölzern burdj ßinber unter 12 fahren 86 772 64

5 mutmaßlich burd) „ „ „ „ „ 12 2 379 47

i burch ermittelte „ „ „ „ ältere ißerfonen . . . 58 —
2 mutmaßlid) burd) „ „ „ „ „ „ . . . 1 247 76

6 burd) ermittelte „ beim Umgehen mit Jener uub Sicht burch flinber

unter 12 3al)rett 1 888 81

14 burd) ermittelte Jabrläfjigfeit beim Umgehen mit Jener mib Sicht burd) ältere

^erfonen 889 68

6 mutmaßlid) burd) JabrläiTtgfeit beim Umgehen mit Jeuer unb Sicht burch ältere

^erfoiten 1 530 81

5 burd) ermittelte fehlerhafte iönufouftruftion , 2 251 93

16 burch ermittelte trorfchriftsroibrigc Jeuerungsanlagen 2 304 53

1 mutmaßlich burch „ „ 2 654 42
27 burch ermittelte fchabhafte Jeuerungsanlagen 24 449 96

12 mutmaßlich burch „ „ 29 898 04
76 burch fonftige mit Jeuerungsanlagen jufammenhäitgeube £d)äben, er wie fett . . 47 009 33

17 „ „ „ mutmaßlid) . . 42 012 10

1 mutmaßlich burch Sofomotiöfeueruitg 2 830 06

4 burd) eleftriicßc 3klcud)timgs= uitb Kraftanlagen, er wie fett 98 371 84

1 „ „ „ „ „ mutmaßlich 65 95

3 Wewerbe= uitb Jabrifbetrieb aus auberen llrfadjeit, erwiefen 3 882 47

1 „ „ „ „ „ mutmaßlich 3 620 35

4 burd) Eyplofion non Seucßt- unb Jöeijgas mit uachfolgenbem dtranb, erroiefeit . 128 54

9 „ „ „ 9JlineraIöl „ „ „ erroiefeit . 19 183 97

4 „ „ aus anberen llrfachett „ * „ erroiefeit . 4 350 27

1 „ „ oem Scucht= unb .eeijga« ohne uachfolgenbeu „ erroiefeit. 321 31

l „ „ aus anbereu llrfadirn „ „ „ erroiefen . 103 65

18 „ jünbenbe SMibfdjläge ., 105 742 16

89 „ fogenaitnte falte JMi&fchlägc 9 403 82

2 „ mutmaßlid) burch ©elbftentjünbuitg 140 24

14 „ ermittelte Schöben aus anberen GntftebungSurfacben 6 718 16

3 mutmaßlid) burd) „ „ „ „ 1 231 49

80 burdj uuermittelte llrfacheit 359641 56

606 Summe . 1 427 200 07

4
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8) 'Itergfidnud bet im 3«E)rc 1907 roegen Sranbftiftung aber Übertretung feuer: unb baupolijeilitfter

Slorfdjriften erfolgten sBeftrafungen.

A. Uorfiifeti^f SraaMifUng.

£fbe. Ort lag Sejeidfmmg
SB e ft r a f u n g c n.

Sir. bei Straubes. bes 2iranbeS. ber SBranbftifter.

1 fyranfenau .... 6. 3o>luar 1907 3imiitermann ©eiftefigefiört.

Sr. gtanfenberg

2 Samterj 18. Sprit 1907 3¥in0 3 SHonate ©efängniö.

Steiß Sdjliidjtem

3 Jriftlar 3. Sept. 1906

4 tftifelar 13. Sprit 1907

Slrbeitcr 5 Saft« .Siiditftaus unb SBcrluft ber

5 Sri&lar 19. Spril 1907 bürgei-licften (Stjrenrcdjte auf bie

Stauer non 5 ^aftren.

6 tfriftlar 19. S)iai 1907

7 Slieberpoeftren . . . 19. ftili 1907 fDienfbnagb Sn Slranbiuunbeu oerftorben.

Sr. (Saffel

8 fiedesbaufen . . . . 9. Sept. 1907 Ujäftr. £cf»rliug 6 SBonatc ©efängnifl unter Straft

Sr. (Jidnoegc nuffdjub.

9 Cberfuljl 1 1. Cftober 1907 Sorbmadicr 9 SHonate Öefäugniß unb in bie Soften.

Sr. iKotenburg

B. fnlitläffige CrttaiftiffsttgtB

1 Sißpcnftaufeit. . . . 12. Januar 1907 SDitnftmagb 3o SJlatf ©elbfirafe unb in bie Soften
Sr. Rotenburg mit 25,35 Sllarf.

2 Snitbereftaufen . . . 11. 3uli 1907 (irbarbeiter 1 SMottat ©efüngnis.

itaubfrcis (iaffei

3 (Saffel 27. Sloo. 1907 Sdjreinergefefle 1 SHonat ©efängni«.
Sieiftberg Strafte

c. S itrrtrrinngrn »au ban= beim, feurrpolitrilittirn Itorfifcrifte*.

1 Sdpttalfalben . . . 29. l'cj. 1907 Ofenfefccr 10 Stiart ©elbftrafc.

21al)nl)ofo Strafte
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9) H brr fiel) t übet bic Verteilung her Vlieidtlügc int Vcgierung^Vejirf (Saftet in bern 3«ftre 1907.

Uaufcube

Sir.

Strei«.

1907.

kaufende

Sir.

flreis.

1907.

falte. jütibenbe. falte. jünbenbe.

Übertrag . 51 10

1 (Saftei, Stabt . . .
— — 13 ^omberg — —

2 (Saftet, Sianb .... 3 14 $ünfelb 1 1

3 Gfdjti'cge 5 — 15 ilircbbain 3 —

4 granfenberg .... 5 1 16 l’iarburg 2 2

5 tJri&Iar 2 — 17 SDielfungen .... —

6 fyulba . . ... 8 1 18 Stintein 14 2

7 ©elnbaufcn .... 4 2 19 Votenburg .... 1 1

8 ©cräfelb — 2 20 Sdftüdjtent .... 2 —

9 tpanau, Stabt . . . 2 21 Sdjmalfalben . . . 1 —

10 .fjntiau, Saub . . . 6 2 22 'Bilsenbauten. . . . 5

11 §er$fetb 2 i 23 SBolfbagen .... 5 1

12 $ofgeiämar .... 14 i 24
<

3iegeubain .... 4 1

• 3u übertragen . 51 10 Summe . 89 18

Von beit im 3aijre 1907 ftattgcljabtcH Vlitsfdjlägcit ftnb bettoften roorben unb jmar

:

oon 89 falten Vli(sfd)(ägcit : 83 ©ebäube mit bartet iTadtung,

6 ©ebäube mit butter Sadjung, jebodj mit Strobficbcruutcvlage.

('üeroifllgte Sntjdjübigung : 9408 Warf 82 4'f.)

oon 18 jünbenben Vlifcldjlägcn : 10 ©ebäube mit fjartcr Tatbung,

8 ©ebäube mit (Kittet Tagung, jebodt mit StroftfiebermUerlage.

(äVroiUigle CnlfdiöBifluiig 106 742 ÜJIart 16 spf.)

$on ben für StlifyfdiUtge üfrcrbcmpt bewiflijiten (SntfcfKtbiguiißcii entfallen auf Uirdxrt unb Xümte 1795 'Hart

86 l!f. fifßenilbec einet Summe non 2548 Wort 27 ?Jf. im Jlorfatjre 1906.

Vli&fdjläge auf ©ebauben mit toeid)et ISadiung ftnb im 3at;rc 1907 uidtt oorgefommen.

4*
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I«) Ter (Orfanttfdfabrit »<m beit im 3nl>re 1907 enlftanbenen Sdiabensfällen betrug

1 427 20« fDinrf 07 tpf.

3fuf bie einjelnen streife »erteilt fich biefer ©ejamtfdjabcn gegenüber ber für 1907 auögefdjricbenen

Slranbfleuer wie folgt:

Sfbc.

9lr.

Wanten ber Greife bejw. ber Stabte.

3«*i

bet

3 dia&cni

falle.

'Sranb:

cntfdjäbigungen.

'Kart.
, pf.

Sranbflener.

Wart.
i Pf.

1 Stabtfreis Gaffel 79 22 841 47 356 122 89

2 Sianbfrciö Gaffel 25 142 100 15 84 127 0»

3 Gfdjrocge ol)ite bie Stobt 19 45 088 06 59 721 —
Stabt Gid)i»egc 5 191 02 24 440 78

4 granfenberg 17 03 423 71 51 568 19

5 grifclar 13 31 109 18 62 839 07

6 Sulba ebne bie Stabt 23 50 701 21 73 752 96

Stabt jyulba 18 3 092 28 50 836 35

7 @eln(laufen ohne bie Stabt 15 12 261 37 57 515 71

Stabt Welnbaufeu 4 273 59 10 571 07

8 Weröfelb 16 81 004 14 39 725 01

9 Stabtfrci« §annu 18 2 492 71 79 713 23

10 ßaitbfreiö .fsaiicm 30 36 1 49 51 88 522 61

11 tpersfelb olme bie Stobt 11 18 937 77 46 743 64

Stabt .fjcröfelb 3 481 02 21 643 82

12 ftofgeibmar 36 129 494 97 72 692 1 96

13 fjomberg 7 SO 569 04 50 203 55

14 §iinfelb 9 19 902 69 46 849 33

15 .Uirdjbaiti 22 18 430 47 47 531 12

10 4Karbnrg ohne bie Stabt 27 61 504 61 75 171 96

Stabt SKarburg 17 100 980 INI 50 884 36

17 iDielfnngen 23 74 748 14 59 742 64

18 ©raffdjaft Sdfaumburg oljue bie Stabt Miiitteln . . 40 1 (NI 544 <4 84 319 91

Stabt :)linteln 11 26615 58 11031 39

19 tliotenburg 18 90071 59 56 907 47

20 Sdjlüdftem 7 12 634 98 54 439 74

21 Sdnnalfalben ohne bie Stabt 21 76 353 42 59 793 26

Stabt Sdnnalfalben 6 617 51 29 651 28

22 21'ibeuhaufen 26 84 832 39 64 022 16

23 Solfhageu 17 89 525 10 52 674 69

24 ^iegenbain 17 9 500 79 74 145 78

Überhaupt . 600 1 427 200 07 1 997 805 48
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Seit bödtften Sdjabcnsaufroanb erforberteu bic Steife:

1. üanbfreis Gaffel \ . . . mit 142 166 Wart 15 «Pf.

2. Kreis .fjofgeismar • tt 129 494 tt 97 tt

3. Stabt Warburg • tt 100 980 tt 96 „

4. Sreis örafidjaft Sdbaumbura . . • ft 100 544 tt
64 tt

5.
tt «Rotenburg tt 90 071

tt 59 tt

6. tt ffiolfbagen „ 89 525
tt

10 tt

7. tt iffiibcnljaufen • tt 84 832
tt

39 tt

8. tt WcrSfclb • tt
81 004 „ 14

tt

9. u Sdjmalfalben .... • tt 76 353 tt 42 n

10. tt 'IRelfungen • tt
74 748 tt 14 »

11. tt Sfranfeitberg tt 63 423 „ 71 n

12. Stabt 9(inte(n • tt 26 615 tt
58 n

Stuf je 1000 Warf 2ktfid)etungSfumme entfallen tjicrnarfj überhaupt:

an Sranbfieuetit 1 Warf 41 ^}f. unb

an Sranbentfdjäbiflungen .... 1 „ 01 „

11) Stadjträglicf) »crtuiHigf finb für SdftabensfäKe

:

aus bcm 3af)te 1904 479 Warf — «Pf.

„ „ „ 1900 1 007 „ 50 „

= 1 486 Warf 50 «Pf.

IV. 3(u£ijcit>ctt für $hiccfc bcS ^cucrlöfdihufettö mtb ber ^rciterbcrfjütiutfl.

I. 3“r fförberung bes geuetlöfcfiroefenS finb im 3af)re 1007 pcrmilligt rootben an fdjenf roeifen 93eif>ülfen:

a. 6 500 Wf. — Pf. jur Pcfdtaffung non Söfdjgeröten ec. an 1 Kreis, 4 Stabt-- unb 13 Sanb=

gemeinben unb $nmr:

i. an beu KreiSucrbanb Sdjfüdjtern = 150 Wf.
2. « bie Stabt ffianfricb, Kreis ©fdpoege .... = 600 tt

3. tt rt tt «ritjlar MB 400 tt

4. n tt tt .freifijcf) Dibenborf, ilrciä Olraffcftaft

Scbauniburg = 150
tt

5. tt tt Wrofialmerobc, Kreis 2öi(ieitfiaufen .
— 650

tt

6. tt Wemeiube «Ricbcrjiucbren, Sanbfreis Gaffel . . 160 tt

7. tt tt ©Itmamisbaufcn, Kreis ©fdnocge . .
= 75 tt

8. tt tt tt Saljfrfjlirf, „ rfulba . . .
= 400

tt

9. tt tt rt ©ibeugefäfj, „ ßklnfjaufett .
= 145 tt

10. „ 2i?ad)cubucf>en, Üanbfreio .panau . . = 350 tt

11. tt rt ©itra, Kreis fjetsfelb . . . = 500
tt

12.
tt tt tt Sieglos, „ „ . . .

= 650
tt

13. » tt SargcnjeÜ, „ fiünfelb . . . = 600
tt

14. n tt tt .f>aifent)oufen, „ Warburg . . . — 600 „
15. tt tt «Reffclbrunn, „ „ . . .

= 600 tt

16. tt tt tt Grfsfjaufeit, „ «Rotenburg . . 4= 100 tt

17. tt rt Sbenfernioor mit Siiengrabeu, Kreis

Örafftbaft Sdiauntbiirg . . . = 300 rt

18.
tt tt tt SBeiperj, Kreis Sdjlüdjtern .... = 80 „

=» 6 500 Wf.

$u übertragen 6 500 Wf. — pf.
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Übertrag 6 500 s
JDif. — tßf.

b. 99 180 „ — „ jur Mnfage pon $od)bnuf:2Baffer(eitungen unb ber bamit oerbutibenen

5euerlöid):tiHrid)tmignt an 5 Stabt-, 28 Sanbgemeinben unb 1 Änftalt

unb jnmr:

1. an bie Stabt Siiebenftein, Äreis ifrifetar .... = 300 Sit.

2. „ tt n 2i?etter, „ Slarburg . . .
— 3 400

3. H tt tt EHiitteln, «reio ©rnffdjaft S$aumburg = 400 tt

4.
tt Sdimaltalben . .

= 17 500
5. /» tt tt Xretffa, flreis S^oci'baiu .... *== 6 300 tt

6. an bie ©emeinbe Cberocllmar, !L'anbtrcib (Enget rm 3 000
7. tt tt tt Cberjmeliren, tt tt

= 4 100 tt

8. tt tt tt ©rebtnborf. .«reis (Eidgoegc = 3 000 tt

9. „ tt tt •Öeberobc, tt tt
= 470 tt

10. tt tt tt Billett, ,, grifelar = 150 tt

11. tt tt tt 3e«berg, tt tt
5= 3 000 tt

12. tt tt tt yiiebernrft. tt tt
= 2 800 tt

13. tt tt tt
Sronjell, „ gulba = 2 900 tt

14. tt Wrofienliiber, tt n = 4 000 tt

15. ff tt tt
$ora«. tt tt

S= 1 800 tt

16. tf tt tt .«ammerjell. tt tt
= 2 600 „

17. tt 91ie(tg, tt tt 200 tt

18. tt Saljidilirf, tt tt

• • ~ 6 600 tt

19. tt fceffelborf. „ ©elnljaufen = 2 000 tt

20. tt tt tt Sdjlicrbad), tt tt
= 4 200 tt

21. „ tt tt .(jabel. „ ©ersfelb 2 000 tt

22. SteuSnmitS, 2 000 tt

23. tt tt tt Eßoppenbaufcn, tt tt 3 400 tt

24. „ Jbaiben, tt tt
= 2 400 tt

25. tt 3>ammcrsbad), „ fcltnfelb = 2 600 tt

26. tt tt tt EDiclInau, „ EDtarburg = 260 „

27. u tt tt Settern, „ Steifungen = 2 350 tt

28.
tt .ttftrle, tt tt

= 4 000 tt

29. tt tt tt Sraacb, „ Rotenburg = 2 600 tt

30.
tt £>interfteinnu. „ Sdilüdjtem 3 000 tt

31. „ tt tt ftcimbadb, „ RiegenItain = 2 350 tt

32. „ tt tt 3tsenbain, tt tt
= 1 500 tt

33. tt tt tt Sdjönftein, tt tt
= 500 tt

34. tt „ änftalt £>n>böta bei Trcijfa, „ „ 1 500 tt

= 99 180 3J!t.

c. 10 936 „ 68 „ 3infeti3ufd>Iüffe würben im 3ahrc 1907 an 32 Öemeinben ju ben jur Sin--

legung non ©afferleituitgeu aufgenomincuen Kartellen nad; EPIaftgobe ber

beftelieubeu ('inmbfäbe neu bewilligt unb jroar:

1. ber Stabt Crb, ftreis ©cluliaufen jälirl. l%con bödifknS 100 OOOEDif.

2. tt tt ©ersfelb tt 1% tt tt
42 000 tt

3. tt tt Siktter, .Ureis Starburg tt 1% tt tt 38 400 tt

4.
tt tt Reifungen .... tt 1% tt tt 100 000 tt

5. tt tt Sdimaltalben . . . tt 1% tt tt 178 100 tt

6. tt tt Treiffa, .«reis 3< f6c|Uwin tt 1% tt tt
113 400 tt

7. tt ©emeinbe Cberjroebven, EJbft. Gaffel tt l°/o tt tt 40 500 tt

ju übertragen 1 16 616 Üif. 68 ^Jf.
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Übertrag 116 6 16 9)11. 08 ff.

8.bcr©cmcinbe0rcbeitborf,Är.©fd)roege jäfirl. 1% von ()üd)fteitö 34 orio ü!f.

9. „ tt Üeflberg, Friblar tt i% tt tt 28 000
tt

10. tt tt Sohne, „ tt tr 1 °/o tt tt 26 000 tt

11. tt tt 91ieberutff, „ tt tt 1% tt tt 35 800
tt

12. tt tt Ungebanfen, „ tt tt 1% tt tt 18 000
tt

13. tt tt ©rofteuliibcr, „ Fulba tt 1% tt tt 50 000 tt

14. tt tt ftämmerjeU, „ tt tt 1% tt tt 16 500 tt

15. tt tt 9)faberjelf, „ „ tt 1% tt tt 13 000 tt

16. tt tt Sieber, „ ©elnhaufeu tt 1% tt tt 19 500 tt

17. tt tt .&effclborf, „ tt tt 1% tt tt 12 900 tt

18. tt tt Sdilierbadj, „ tt tt 1% tt tt 38 000
tt

19. tt tt Jpabcl, „ ©etsfelb tr 1% tt tt 7 100
tt

20.
tt tt üleuswartä, „ tt tt l°/o tt tt 10 000 tt

21. tt tr Joppen häufen, „ tt tt 1% tt tt 25 600 tt

22. tt tt Sfmibcn, „ tt tt 1% tt tt 12 000
tt

23. tt tt Fallenberg, „ £otnberg tt 1% tt tt 14 368 tt

24. „ tt Sammerebach, ,, jjüufelb tt 1% tt tt 11 000 n
25. tt tt Seitern, „ Steifungen tt 1% tt tt 16 450 tt

26. tt tt ftörle. tt tt 1% tt tt 35 000
tt

27. tt tt Sraadi, „ Stotenburg tt 1% tt tt 13 000
28. tt tt •Öinterftcinau, „ cdjlüditent tt 1% tt tt 23 100 tt

29. tt tt
SJeiperj, tt tt 1% tt tt 2 100 tt

30. tt tt Öcimbad), „ Fiegenhain tt 1% If tt 8 450
tr

31. tt tt Shenhain, „ tt tt 1% tt „ 6 900
tt

32. tt tt Schönfteiti, „ tt tt 1% tt tt 4 500
tt

SJeiter waren 25 018 „ 80 „ äinfenjufcbüffe, tueldje in ben Sorja fiten an 89 ©cnteiitben auf einen mehr«

jährigen Zeitraum beiuiQigt worben finb, im 93eri<±»töja[jr ju jaiilen.

d, 5 640 „ — „ Beitrag jur Unterflüfcungsfaffe für im Jyeuerläfdjbienfl Serunglüefte ju

SDlerfeburg für 1907.

c. 160 „ — „ Prämien für Ijeroorragenbe Xntigfeit beim Söffen oon 2 Sräuben.

f. 465 „ — „ Prämien an 32 ©emeinben, beren Feuerwehren auf auswärtigen Sranb=

ftätten juerft eintrafen uitb tatfräftige SSfchbilfe gelcifict haben.

Summe 147 906 2)tf. 48 'flf.

II. SUs Marleben würben gewährt jur Snfdjaffung oon Feueripriben ;t.

:

1. •— 500 9)if. an bie ©emeinbe £ajfenhaufen, Ureis Diarburg,

2 . = Q20 „ „ „ „ Siejfelbrunn, „

= 1 120 9)1!.

III. 9(uo ber Untcrflfif}ung8fajfe für im Jeuerlöidibienft Seningiiidte ju fölerfeburg würben auf

Slntrag beö Sireftorä ber Sranboerfid)enmgä=9lnflalt beja()(t:

= 2 866 9)?f. 39 *Pf. an 27 Feuerwehrleute beb 9iegierungs=Se}irfs (Safiel,

= 980 „ — „ „ 3 äSitroctt unb 4 ßinber oon 4 Feuerwehrleuten.

— 3 846 3)lf. 39 '|if.
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V. üHcfcrttcfottbd.

Set fReferoefonbä bet ^cffifdjen 8rauboerfuhcrunga=3Inftoit, luetefjer am

Schluffe beö 3at;re4 1906 4 319 765 3Harf 24 '}}f.

betragen fjat, ift im Saufe bcs J^aljres 1907 um 180 152 „ 08 „

oermefirt roorben, mithin angcmadifcn auf 4 499 917 SDiarf 32 ijjf.

Ser Wcferoefonbs beftebt

:

1. in barem Selbe mit 1 904 9)!arf 24 f|5f.

2. in SarleljnS'llrfunbcit oon ßemeinben 972 490 „ 3<> „

*) 3. in effetten jum ütenmoert oon 3 524 000 Diarf mit bau Sln= »

faufspreiä oon 3 525 522 „ 72 „

= 4 499 917 SJiarf 32 lj}f.

*) £cr StiirSnwrt her Offerten, »ciilie in bem 9lnl>ang B fpejicB twrjeidittct finb, betrögt überhaupt 3 1C7 <)7H iiart 25 bfg

VI. ^crtoalttutflöfoficti.

Sie Sertoaltungäfoiten haben nach ber beigefügten Überfiel ber ©innahmen mtb Ausgaben — Sitel

III, IV unb XII — 217 988 9)Jarf 21 fJSfg. betragen.

fÖierooit finb u. a. begriffen:

1. ^Beiträge ju bem ©tat ber Sanbeä--9Rentmeiftcr für ©rhebung ber

SBraitbjlenern u. f. ro. in 1907 mit ’ 53 500 3)iarf — !ßf.

2. Haften ber SBranbidjabenserhebuiigen 23 229 „ 45 „

3. SBeiträgc ju ben ftoften ber .^entralocnoaltung 12 000 „ — „

4. Schalte, SJergütnngen, fßenfionen re. bei ber $effif<hen 2tranboer=

Üdicrungoäütuftalt 108 507 „ 84 „

Summe = 197 237 IJiart 29 ^Sf.

gür bas Saufenb ber SSCTficherungöfumme berechnen fid) bie üermattungöfofleu auf 15 'fif.

VII. SPtlnttg.

Sas ©efamtoermSgcn ber #efftfd)en SianboerjidiermtgS^Snftalt am Schluffe bes Jahres 1907 beträgt

nad) ber anliegeitben flberfidjt 4 945 908 '.Warf 1 7 'fff.

©affet, am 17. guni 1908.

Per Pirrbter

kr örfpfdim firanburrliii)miHg9=Jlnl}alt.

Dr. ftnorv
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3(nf)<inß A.

Hberficfyt

ber

(V* t ii it a 1) nt c it u it b 31 umgaben

nebft

tfilntt?

^rffif^rn ^ranNrrfidjmtnp^nllalt uora 3a^rr 1907.

6
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Zoll-- 3ft«

0* i tt ii <t 1) tu e. C^inuabme. ('muml)iue.
SR e ft.

Start. Uf. Start. n Start. »i.

i8e|7anb Cnbe 1906:

a. in bat 92 863 35 92 863 35 — —
b. „ Wertpapieren .... 841 327 3)lf. 25 SjJf.

c. „ Marleben an ©emeinben
/

ju geucrläidjjinecfen . . 12 672 „ — „ I

Srntibfteucm unb ©ebüfiren 2 051 029 29 2 050 991 86 37 \ 43

'Hom ©runbeigentum 8 600 — 8 600 — — —
Jinfeit non ben bis ju cintretcnbcm 'flebarf oerjinstid) att=

gelegten Skaubjleuem 65 961 5! 65 961 51 — —
3infen an« bem SHeieroefonbs 146 878 47 146 878 47 — —
,viiv ausgeiofte unb pcrtaujte Wertpapiere 7 600 — 7 500 — — —
,
J,urßcfiabIungen auf au ©enteinben }it JyeuerHtfcbjioetfen

gemährte Vorleben 2 727 — 2 727 — —
Stufgenommene unb junicfgejablte Sarieben — — —
yiiificrovbciitlidjc GinmiInnen aus bem Kapitalvermögen ber

Jlnftaft
— — — — *

©onftige (Stimabmeu 113 113 — ~
l

—

Summe ber ßinnabmeu 2 375 672 62 2 375 635 19 37
[

43

Sie Summe ber Ausgaben beträgt .
— — 2 325 559 68

mithin Seftanb (Silbe 1907 .
• — — 50 075 51 1

Ser Seftaub betrug Gilbe 1906:

a. an Wertpapieren (3(ufauföpreis) 841 327 25

b. „ Tarieren au Wemcinbeu ju geuetlöfdbjroetfen . . 12 672 —
•Summe . 853 999 25

3m Saufe bes 3«bffS 1907 fiub neu angelegt:

a. in Wertpapieren (3tnfaufapreis) 482 500 2Mf. — 'flf.

b. „ Sariehen au ©emeinben ju

^euenöfcbjtoeefen .... 2 030 „ — „ 484 530 —
Summe . 1 338 529 25

jjicrnon fiub in 1907 roieber eingejogen 9 908 25

(7181 'Hit. 25 Wertpapiere)

(2727 „ — „ Xarlel)n«;3tü(fjnfjfnngen)
1 328 621 —

Überhaupt beträgt mitbin ber Seftanb (Snbe bes 3abr«® 1907 1 378 696 51

1
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— 35 —

2J i! 3 fl ö b c.

3oU.

2lne*gabc.

3ft‘

Slittjgnbc.
SH e ft.

Wart, Sf. Start. 'bi. Start. uf.

L Überjafjturtg aus ber oorjä^rißcit JRedjnung _ — — — ' —

n. Sranbcntfdjäbigung

:

a. in früheren 3a()tcn ocrttnttigte ?lranbentfd)äbigungen

.

953 491 51 737 489 85
I

b. im 3aljrc 1907 überhaupt, alfo auch für Sränbe u. f. ro.

aus früheren Sahren bereinigte iHranbentfcbäbiguugen 1 428 086 57 560 405 14

l 084 283 09

m. ißerfönli<be Ausgaben 131 737 29 131 737 29 — —

IV. Sämtliche Ausgaben 10 599 94 16 599 94 — —

V. Unterhaltung ber Öebüube ber Sinftalt 1 684 55 1 084 55 — —

VI. Unterftüfcung bes geuerlöftbruefeiis 143 461 93 143 461 93 — —

vn. Sbiieferung an ben SHeferuefonbs 180 000 180 000 — — —

VIII. gür angefaufte Wertpapiere 482 500 482 500 — — —

IX. 3tn ©emeinben aiiSgcliehcnc Kapitalien ju 5eucrlöi<h}roecfcn 2 030 2 030 — — —

X. 9tuf furje flünbigung ausgcliehene uub ^uriicfgejahlte

Äapitaiien — — — — —

XI. 3infen für aufgenommene Darlehen — — — _ —

XII. Souflige Ausgaben 69 650 98 69 650 98 — —

Summe ber Stusgabcn . 3 409 842 77 2 325 559 68 1 084 283 09

5*
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I

Xitel. ($tmi<il)uic bc£ SHcfcr&efoiibö.

iolb 3ft*

(^iiuinljnif

.

(finna^ntc.
91 cf*.

I. ©cftanb Gnbc 1906:

a. in bar

b. „ SSertpapieren . . . .

u. „ Tarfctjen on ©emeinben

ju Scueriöidjsniecfeu . •

Wart. yt. Watt.
| ff. Wart. i »f

2 033 33 2 033 33

3 287 695 3)lf. 64 <ßf.

1 030 036 „ 27 „

TI. SlbUcfcnmgen ber 'öranbfaffc nad) bcm Gtatstitei VII ber

Ausgabe 180 000 180 ooo

ITT.

IV.

V.

gür ansgelofte unb ncrfaufte Söertpapiere

3uriicf5«l)lungcn auf an ©emeinben ju geucrlöfdjjroetfcn

gemährte Xarleljen

Soitiiige Ginnaljmcn

Summe ber Cinnafmten .

Xie Summe ber Sluögabcn beträgt .

lUithm Seftanb Gnbe 1907 .

6 500

57 545 91

246 079 24

6 500 —

57 545 91

246 079 24

244 175 —

1 904 ,
24

Xer Seftanb betrug Gnbe 1906:

a. Wertpapiere ('ÄnfaufPprei«) • 3 287 695 9Wf. 64 v
ßf.

b. ®arle&en an ©emeinben ju

geiteriöfdijipcdeit .... 1 030 036 „ 27 „

3m Saufe bre 3afire5 1907 fmb neu angelegt:

a. in Wertpapieren ('Änfaufopreiä) . 244 175 3)!f. — ^Jf.

b. „ Xarldjen au ©emeinben ju

3euerl5fdii3roecfen — „ — „

Summe .

4 317 731 91

244 175

4 561 906 I 91

•Öierrnm finb in 1907 roieber eingejogen

( 6 347 'Dif. 92 ißf. Wertpapiere)

(67 545 „ 91 „ XarlelmO^Hiidjafilimgen)

Überhaupt beträgt mithin ber Seflattb Gnbe bes 3ai)rc5 1907

63 893 83

4 498 013 08

4 499 917 32
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»tel. 2Ju0flat»c bcö ilicfcröcfoitbö.

£pU>

Sliibgnbc.

Viert. t-f.

3ft

3liidgabc.

•Start ! üf.

SH c ft.

Wart. Uff.

I.

H.

m.

IV.

V.

Überjaljlung aua ber uorjflbngeit SHedjuuug

Sürfjafjlungeit nn bic Sraubfaffc

Jur angefaufte SBertpapiere

Tarlcfjcit a» Wemcmbm ju VffuerlSfdjjii'edeti

244 175 244 175

Sonftige Slusgabcn

Summe ber 2lu«gobeu . 244 175 1
— 244 175
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§ U <x n

l

Warf. Vf- 1 Warf. W-

«I f t i t> a. 11$ n f i i » a.

1 . 31etrieb«fonb6: 1. Kaffen:$orf$uf; — —
a. Söeftanb Gilbe 1907 in bar .

b, äJeftanb trübe 1907 tit 'iiterb

50 075 1 51

papieren 1 316 646 — 2 . Syeftgeflcflte, aber noch liidjt inr
1

c. Seftanb Gäbe 1907 in ausge* baulichen ilierroeubung gelangte
|

lieijencn Kapitalien an ®e=

meinben 51t Jeuerlöidjjroecfen

.

I

11 975

SBraubentjdhäbigungcn . . . . 1 084 283 09

2 . SWeierocfonbs

:

3. Sonnige nirfftänbige Slusgaben. 42 700 —
a. äleftanb Gilbe 1907 in bar .

b. Deftanb Gnbc 1907 in Sikrb

1 904 24

1

I

papieren
i

c. Seftanb Gilbe 1907 in auöge;

3 525 522 72
»

liehenen Kapitalien an ©e=
j

meinben ju geuerlöftfiiiticcfen

.

972 490 36

I

3. Ginnahme ^Hüdftanbc . . . . 37 43

4. 23ert ber ©tunbftücfe tmb beb

3nnentarb i 194 300 ~ 1

Summe ber Slftiua . 6 072 951 26 Summe ber ipaffina .

*

1

|

1 126 983 09

Ter ttberfdntfe ber 1907 er Slftioa beträgt mithin : 4 945 968 Diarf 17 ißf.
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3(tt(jattfi B.

Det^cicfynis
ber •

bett SNeferbcfoitbS bcr ^cffifdjcit itfrnnbt>criicfKrung<*.2liiftalt am IS. ÜJiai IOOH

($inal=?lbftf)Iuh) bilbcnbcn fBeftättbr.

fHcfertocfonbÖ.

der Mefemfonbs befielt

:

a. in barem (Selbe 1 904 ÜKarf 94 iJJf.

b. „ nusgeliehenen Sapitnlieu nn ©emcinben ju Jeuerlöf^jroetfcn . . 972 490 „ 36 „

c. „ 2ikrtpapieren unb jmar:

91enm»ert.

f

Slntaufspreis. Sursmert.

Start. Vf. Start. Vf. Start. Vf.

l. 37»% ^fanbbriefe ber 'Jtafianifdjen Üanbesbnnf Lit.

K unb H 178 400 173 156 42 164 128

2. 37»% deutfche SRcidjäanleiljc »on 1888 .... 450 000 — 467 100 — 414 000 —

3. 37» % ^Jreujjifdje fonfolibierte Staatsanleihe . . . 610 500 — 628 640 35 560 133 75

4. 37» % desgleichen 7 000 — 7 355 — 6 422 50

5- 3 % 54 000 — 53 275 50 44 820 —

6. 37» % ^rior.-Dblig. ber Serg.^tärtifchen Gifenboljn,

Serie III Lit. A 7 200 — 7 074 6 696 —

7. 37» % desgleichen, Serie III Lit C 7 800 — 7 663 50 7 254 —

8. 37«% Schulboerfchrcibuugen ber üanbesfrebitfaffe

hier, Serie XVI 158 600 160 045 75 137 189 —

9.' 3 % desgleichen, Serie XVII 400 500 — 389 990 — 330 412 50

10. 37, % „ Serie XIX 616 100 — 609 963 40 563 731 50

11. 37»% Snleihefdjcine ber Stabt 2)!ünbcn, I. Ausgabe 15 000 — 14 400 — 13 725 —
12. 37»% Dfipreufnithe Spfnnbbriefe 15 900 — 15 931 80 14 310 —

13. 37» % Cftpreufjifche fßrovinjiabCbligationen . . . 40 000 — 40 200 — 35 500 —

3u übertragen . 2 561 OOü — 2 574 795 72 2 298 322 25
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91ennrocrt. Jlnfaufspreis. Sursroert.

SKact. Uf. Wart. 'Vf- Wart. IM

. Übertrag . 2 561 000 2 574 795 72 2 298 322 25

•

14. 3 ',/j % S^teöioig ^olfteinidic Sanbf^afts^fanbbricfe

oon 1882 78 000 79 336 — 70 122

15.- 3'/j % Duisburger Stabtantcihe oon 1889 . . . 49 000 45 692 50 44 198

16. 3'/j % 'ikeuft. 3enttal=21obenfrebit=31ftiengeie[lichaft, »

.MommunariCbligationen uou 1887 unb 1891 23 500 — 23 370 7 b 21 244

17. 3Vj% Desgleichen, JlommunabObligationeu uou 1896 200 000 — 201 400 180 800 —

18. 37j% granffurt a. TO. Stabtanleilje oon 19»1. . 120 000 — 119 150 — 109 800 —

19. 3’/i % Desgleichen »cm 1906 100 000 — 97 800 — 91 500 —

20. 3 % #efjifdje Staatsanleihe 78 500 — 71 552 75 63 742 —

21. 3 Vs % Skctner Staatsanleihe oon 1898 .... 500 — 502 50 458 50

22. 3 Vs °/o Desgleichen uou 1893 unb 1899 .... 6 600 — 6 532 50 5 960 50

23. 3 Vs % 93at)eri|‘che Staatsciicnbabn=9lnknhe . . . 24 000 — 24 120 22 020
|

—

24. 3 ’/s °/o Desgleichen uotn 1. Cftobcr 1896, Serie 924
,
2 000 — 2 016 — 1 834 —

25. 3 Vs % Wünchener Stabtanleihe oon 1887 . . . 2 000 — 2 004 — 1 804 —

26. 3 ’/s % Desgleichen oon 1890 30 000 — 30 060 — 27 060 —

27. 3>/s°/o „ „ 1894 28 000 — 28 056 — 25 256 —

28. 3 Vs °/o „ „ 1899 3 000 — 3 006 2 700 —

29. 3'/s% „ „ 1903 55 000 — 55 110 49 500 —

30. 3'/s % Darntfiäbter Anleihe 50 000 — 49 400 44 900 —

31. 3'/s°/o Slntciheidieiuc ber SRheinprooiit}, Serie 29 . 63 000 — 62 244 56 952 —

32. 4% Gaffeler Stabtauleihe oon 1902 .... 50 000 — 49 375 — 48 900

Summe . 3 524 000 — 3 525 522 72 3 167 073 25

Überhaupt 4 499 917 32
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C.

I.

Per,3ßicbms
bet

Dom 1. Sanitär biö etttfdjfiefjlid) beit 31. Scjember 1907 ftathjdjnbtfu Srijabettetfällc mit» bcr fiit

biefelbcit Demütigten $4raiibeittfrf)äbigiingctt.

1. 2ünbtfrcitJ (Raffel.

sie

Siamen bev Stabte

ober

Sorfgemctnbe jc.

3 c i t

beb

33rmibc(s.

G i g e n t ft nt c r.
© c b ö u b e

mit Sir. nnb Lit.

w
ts=
©

©
3
CS

&

Gaffel.

äßilf)dmöfjöf|er SllXec . . 7. 3anuar Sirma 3- Gubeft & ft. Mied ®otjnt)aii9 92r. 22 I

Cbctfte ©affe 10. Sanitär 'ityotljefct ©erwarb ©retten gtiigelanbaii Lit. A bet

Sir. 47 TIT

.ijarbcnberg^Stratjc . . . 10. Sanitär töaiiftitira Sdjnjetgger &
Paulus Gcfroo[)nf)üuö 3lr. 8 . . . . I

Cbere Har!s=Stra&e . . 14. Sanitär £cforationöina(er Sjetnrid)

Sdjimibt §intcrfjau8 Lit. C bei Sir. 4 in

Gbetniiebcs Saboratorium
*

Lit. D

tjrnnffurter Straße . . 12. Sanitär Stdlmadicr 3of)b- SUntcrotfi SBofmbau« 91t. 115 . . . . i

Dberfte ©affe 12. 3amtar 33rautneiftcr ©eorg Sänftler

tiitb Kaufmann Hermann
Slicttb ©ofynfymiä 9Jr. 30 in

ßötmfcfie Straße • . . • 14. Sanitär grau Sa^aitna ißfant . . . ®obnbaus Sir. 7 ii

SJiittelgaitc 18. Sanitär Slotibitor 3a(janneö SQier-

T

3u übertragen . .

ilenwilligtc

Gntfdjäbtgung

27 68

256 32

303 87

34 las

22 32

284 —

f»4 05

75 80

2(56 56

17 '37

1068 25

llntnerfuiifl. £a, roo mehrere ©cbüubc ju ßlcttbct 3cil bcfdiäbipt finb, ifl mit einem * lasjenific bcjeidjnet, in roelchem bet öranb aulßebrotbcn ift.

* 6
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91amen her Stabt»

ober

Sorfgcmeinbc :c.

3 c i t

beb

Branbc«.

(Eigentümer.
© e b ä n b e

mit 9h. unb Lit.

o
er
a

o
3
a

55*

Bert

IS n t f tft

Jk U

Billigte

ä b i g u n

Jk

0

A

Gaffel.
1

Übertrag . . 1068 25

Scftomburg^Strafte . . . 5. 3ammr ginna Srftartenberg & £te=

i^obiibaii'S '3Jr. 7 ii 1117

SBohnfjau« 9h. 11 i 18

Sdjafergafte 13. Qanuar SBitroe be« Saufmaunfl Äon»
f

2Bol)nftau« 9h. 8 in 17 12

3iotl)cnbitmolber Strafte 25. 3a>'itar ©aitroirt Sluguft Qocfe unb
|

grd« (Stfrooftnftau« 31r. 31 ... . i 25 |30

23itbcmann«ga)7e . • • • 1. gebruar Äaufntann grifc 'Dtünflebt . SBoftnftau« 9h. 22 ui 53 63

3ägcr»Strafte 5. gebruar SBitrce beo 2Biü)e(m ©unblarft giiigelbau Lit. A bei 9h. 7 i 36 05

£aiibgraf Sari » Strafte

im 11. 3<>«»«r Btofurift Philipp 'Berger . äBobnfjan« 91r. 23 i 83 i60

28einberg»Strafte . . . . io. gebruar Scftremenneifter 2lbmn unb

äBofniljau« 9h. 13 i 49 78

12. gebruar Sdjttllefjver ^ermann ©roffc BJohnftan« 9h. 6 i I 62 62

91aumburger Strafte

I

|

(Jlot^enbitmolb) . . . 1 5. gebruar äBitroe be« l'ubioig (Sauer

.

ÜBoftnftau« 9h. 30 ii 36 24

iretpjiQer Strafte .... 28 . gebruar Äaufmann ilBeniftarb Dia!»

2Bol)nl)auö Dir. 66 i 167 44

Wumbotbt:£traftc . . . 1. ÜKärä (sftefrau be« 9lmt6gcri<ftt«»

rat« a. T. oon Sticrnberg SBofmhaus 9h. 25 i 16
|

43

yoOäiibifcfte Strafte . . 27. gebruar Scftreinermeiftcr ftarl

äBobnlmu« 9h. 129 ... . ii 52 !
35

iBciftenburg-Straße . . 8. SKärj SJlaiirermcijtet Uoui« $odp
apfcl (Scfnu'buijauci 9h. h ... . i 15 1

'j(lt»2ijablei«baufeit . . . 13. flärj (Sbefrau be« 3>,,ln,crma,ln?
t

Karl Xfticlemann .... 2Bol)nbau« mit Stall 3h. 6 V 25 119

3u übertragen . .

1

2844 76
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:
4

'Jiamen bcr Stabt:

oBci

$orfgemcinbc je.

3cit

bei

Sranbeö.

Eigentümer. 0 e b ä n b e

mit 9tr. unb Lit.

«j
fc:

J3

n
3
«

i

&

Scrroifligtc

GntfdStäbigung

*
|
A

|
.AE

| K

Gaffel. Übertrag . . 4279 17

Öoßänbifdje Straße . . 4. 3uli Sdlteinermeifler Sari

Scbmebes Stnbau Lit. A bei Sir. 129 11 im !—

.

Staflung* Lit. B II 56 - 165 -

Staben 6. 3uti Optifer SMlbetm JQeg . . . ©oljn&auö 9ir. 3 III 3
1

—

hJilbelmtiböfjcr 9lßec . . 2. Sluguft SBitroc bcs (Sbriftopl) fleßner 'ii'ülmbaus 9ir. 99 in 32 45

feban: Strafe 19. SUigufl 'Jlfticn-Weiellidiaft für gebet:

ftatjl^nbuftTic Sdjebbau Lit. C bei 9Ir. 28 ii 462 60

Iftttiqä:Strafe 20. änguft .fSofjafpuirtt Dr. iloßmann . i 3(1 45

DiBncbeberg:Strafse. . . 5. Scpt. Zifcfifabtifant Sllbert Smutje 'JLto^nfjauS 9ir. 20 1 61 192

D<f)9^äufcr Strafe. . . 19. «ugnft girma C. &aao & Älepper Zarftpappeutabrif * 91r. 9 . II 1559 02

\

Sdjotnfidn Lit. C I 1230 — 2789 |()2

=d)äfevgafie 26. atiigufl ©afhoirt itbant SRiemcn*

fdnteibev 28ol)nl)auS 9ir. 14 in 2248 ]85

Dl5nd)cberg=Strafie . . 6. Cftober gabrifant Hermann SBranj • Üi^tibüii« 9ir. 4 ii 60 414

Itölnifdte Straße. . . . 30. 'Iliärj Kaufmann Sicgfvieb ficui)

.

SüJobntiauS 9ir. 86 i
1

14 83

'bete .Rads-Straße . . 26. Sept- Sdirciiieniiciftcr gean 3)ö=

tenbier Staßgebäube Lit . C bei 91r. 1

3

in 60 J—

IleutcnStra&e 20. Cftober (Saftmirt gafob Schreiber . ÜhlüfjnfyaiKJ 9lr. 17 i

I

DiÖHd;eberg=Straße . . 31. Cftober 5iegicnmg«rat a. 3). iHidwtö I

Sonnbaum iföofpibauS 91r. 8'/j • • • • i 63 ;47

£d)Ia^t()of:Straße . . . 5. 9io». Uolonialroarcnfjänblcr granj
1

.
SBolffdfilag äBobufiaus 91r. 10 I 99 .71

l)ibndjebcrg=Stratic . . 9. 9ioo. girma §enfd)el & Sotin. . girnisfiidie Lit. 97 bei 9ir. I i 444 15

Diavfigaffe 10. 9ioo. .iSotbicrbraucrci Scböifcrbof

.

IIT 38 45

UIoItfc : ctrflfjc 14. 9!ot>. Kaufmann Zljeobor Sluffartb 2i>olmh<niä sJlr. 14 I

1

38 04

3u übertragen . . j 10968 i90
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91r.

Manien bet Staöt-

obet

J'orfgemcinbe sc.

3 e i t

befi

Smitbe«.

G i g e n t ft nt e r.
Gl c b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

ter

ts
a
3
e
5/

Gaffel. ftbertrag . . 10968 90

57 SBörtfpStrafe 13. 9iou. ^rioatmann Gleorg griebrid)

S*uft unb grau i 24 99

58 iRönd)c{ierg=3trafte . . 20. 91oo. ginna ftenfdjel & Softn. . SMtta 9ir. 25 i 17 15

59 Seipjiger Strafte .... 29. Cftobcr SiUtioe gtieberifc (Slaus . . Slrbeitflfrfiuppeu Lit. C bei

91r. 35 IV 178 12

60 Seipjiger Strafte .... 10. $e$. Gftefrau bcs Scftuftmacfier; |

mcifters Slbolf Sdjmibt . SBoftnftaufi 91r. 70 n 42 15

61 £io()cn}oßern.-Strafte . . 10. Sept. gr. fflilbelm Jimmcnnatm
u. Comp äl'ofmftaua 91r. 116 . . . . i 136 45

62 J3ettcnf)fiufcr Strafte . . 27. 91oo. Giafimirt Gftvifiopb Jlodi i{nb

* ftrau s3ir. 18 m 59 21

63 ftönigs.-Strafte ..... 28. 91oo. Kaufmann ffiilftclm SBcnjcl

unb grau ‘$Hnf)ttf)niiä 9ir. 81 ii 33 73

64 2>iftoria--Straftc .... 30. 91oo. Hermann Soren} unb $cin=
1 rid) gbolb §oteIgebäubc 91r. 3 .... n 19 49

t

65 Jtöinifdic Strafte .... 11. Dt). Dr. metl. iJSaul ’Dloftring . üßoftnftau« 9!r. 30 .... ii 61 j76

66 iWlniftfte Strafte. . . . 18. $e}. Sdjfotfcrmcifter Subroig Mar-
tin Sdjüffcr SSoftnljmis 91r. 84 b. . . . i 53 16

67 S^iller^Strafte 8. ®ej. 91eftaurateur ,£>cinruf) Cpfcr=

mann unb grau Geftoofmftaus 91r. 45. . . . i 95 96

68 'Jleiftberg-Strafte .... 27. 91oo. gimta SBcgmann u. Gomp. Sleoiiionsftftuppen Lit. MI
bei 9lr. 9 ....... . i 6883 29

69 granffnrtcr Strafte . . 4. De). Crben unb Kinber bei 91en-

tiets griebrid) 9BilfteIm

guliu« Stäge GcJioofjnftaus 91r. 123 . . . i 94 :93

70 9JlitteIgäffc 13. De). 9lftiengcfeßf<^dft JeetfuIeS-

brfliiem 'JtfofjttfjöiiS 91r. 9 m 93 64

71 33afmftc*?5=3traftc. . . . 21. 2>e}. 'fSftotograplf. S. 9Ibo(pft. . . ftinterftauB Lit. A bei 9!t. 9 i 63 29

3« übertragen . . 18826 22
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Nr

'.Nainen ber Stabt=

ober

$orfgemeinbe k .

Beit
bc$

Sövanbeö.

© i g c n t ü m e r.
© c b ä n b e

mit Nr. unb Lit.

CS a f f 1 1. Übertrag . .

'Hrüber=Stra{je 21. SDej. Kaufmann Sllfrcb Ctto .'e>cri-

manit .fjiuterliaus Lat. B bei Nt. 10 111

Schiller*Strafte 92. ljV*. Slüffeniteifler ÜRrutio s3RrtfynhaiiÖ 9ir. 31 1

'Sörth-Straße 13. $ej. Äaufmann 3ona« Secfjef . 2M}nbau« Nr. 23 I

Köttigflplafc 27. 2>ej. ßrbeu be« Kaufmann« .£>et

manu Sdtoli Kaufbau« Nr. 36 ‘/j . . . . I

Steinl)öfer=3tra&e . . . 6. 2cj. ^rofeffor Dr. Karl fcoljapfel 'i!iQa 'Nr. 11'/, II

äßolffjager Straße. . . 31. ®ej. SNautemieifter Glpiftian

S<b(ib NJofmbau« Nr. 63 III

ßaifer=Strajje 20. S)e$. 'JUcfjiteft Gruft Sauber unb

Äaufmann ©eorg Nobler ©<frool)nl)au8 Nr. 14. . . . I

31. 55ej. Äafleflan ©eorg Nuljn . . . ^ofyitfjanö 9fr. 68 I

Summe . .

2. ifnnbfrciö <Soffcl.

Tittersljaufcn 6. IJanuar Tagletmer 3a(ob ©crladj I 2ßotyt$au« Nr. 18 ’/< • • 11

Simmersfjaufen .... 29. 3auuar Sanbioirt Sofjann 3Bilf)cIm

Niil)! nnb Äinber .... SSofmbau« Nr. 21 IV

Nnbau* Lit. A IV

Stafctenjaun

©eorg 25eber ©tafetenjaun

3u übertragen . .

SeiroiQigte

©ntfdjäbigung

a K

72

78

79

18826 22

.

990

10 50

45 65

56 20

34 67

2808 —

27 12

43 11

22841 47

7540 '32

923 641

52
|

60

8515 196

8597 196 |
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Dir.

Dianten ber Stabt=

ober

Xtorfgemeinbe x.

3c»t

bcs

SBranbcö.

6
i ö e n t ft m e r.

0 e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

Ö

a
3e
35

Übertrag . .

3 Breitenbad) Iß. gebruar Dikiftbinber Dlbom iretfe . . JBofmbaus* Dir. 93 ... . V

Stadung Lit. A ..... .

£töteten

V

Scheuer unb Stadung Lit.

B bei Dir. 94 IV

Zaglöbner jjeuiricf) Jtonrab

Diode unb grau 2i?of)nbau« mit Stadung
Dir. 93 V> IV

Stafetcn

©iefe Hi üCer Dtnbau Lit. A bei Dir. 92 V

flirdicngemeiubc Breitcubad) ßiufriebigung ber ftircf)C . .

4 Diieberjioefjren, Diene

Üiiiblc 17. DRürj Gftcfrau bc« .ijoiiuicb Dlieije SBobnbaus Dir. 5 rn

5 DMbau 18. gebruat Schlaffer Karl Brcbe . . . 3ßobnI)auS* Dir. 23 ... . IV

Zesgl. . . . äßofmbauä DL. 24 IV

6 Cberloufungen, Stifte

frei^cit 9. D)iat Bergmann i'ubroig 2i?eiü unb

St““ Btobnbaus Dir. 2ü IV

7 SimmerSfmufen .... 1. Dtpril ülcfcrmann Qafob gütte . . 2ltobn()au6 Dir. 57 V

8 ,V?ccfcr«ftanien 24. DKai Jtcfennaun ©cotg 5>einridj

Bener 2BoI)nf»aua mit Scheuer Dir. 4 V

9 Wropcnrittc 28. 3uni Dluguft Bürger unb tsftefraH SBofmbau« Dir. 1 57 1

/> . • . n

10 SSattenbadj 29. DJicir} Üubroig £einemann, Jlonrab

Sob«

t

DBobntjnu« Dir. 51 IV

11 DHcberjutetiren, Jranf;

furter Strafte .... 19. 3u(i DJieftgermeifter DBilftelm

Scbmelj ®*ot)nbauS Dir. 58 i

3“ übertragen . .

9

Öl»

29

35

80

30

12

12

t

I
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i

Sir

Sinmcn ber Stabt:

ober

®orfgemeinbe jc.

3cit
bi’ö

ÖranbeS.

12 SaubcrS^auKit, ßanncu

»erf<$c Straße . . . . 20. älpril

i;t äßattciibad) 15. luguft

14 SanberS^aufen 11. 3uli

15 i8ill)elm6f)aufen . . . . 0. Sept.

6 i g t n t il m e r.
& e b ä u b e

mit Sir. imb Lit.

tj
ttr
jC

i
3

8?

Slcn

(S n t f di

A U

oiüigte

ä b i g u n g

A
! »

Übertrag . . 13838 12

Sldcrmanu Slbolf Silenjel . ©otmbau« mit Stallung

Sir. 40 TU 1 151 —

gofiamft# Sieinbolb uttb grau Silo^nljaus Sir. 58 IV 2895 —
Sdjcucr uub Stallung Lit. A IV 1397 —
Stallung* Lit. B IV 498

Stafet 22 50 4812 50

älUlme (Slifc lioßgefelle. . . Sol)nt)auö Sir. 59 V 92 80

3»banne« Sörbcl IV . . . 3Bo$n$aut imb Steuer
Sir. 60 V 44 |—

SBittw (Slifc fteittemann . . Siebenbau mit Stallung

Lit. 11 bei Sir. 54 . . . IV 111 24

(Stjrifiopf) Älutfjc ©artcnfriidjtc 4 — <

äiUtiuc bc« ©nftroiris .öciu-

rid) ^cUroig 'Boliuljaus mit Stallung

Sir. 32 III 130 1-

Sdfntieb £>cinrid) Sdjäfer III is?o()iil)au6 ’ mit Statt Sir. 52 V 3386 —
Steuer Lit. A V 596 3982 ]—

'Ißeifcbinbcrmeifler SlUlfjclm

III 41 58

Stuguft SdioH
•

2Bofynf)aufl Sir- 51 IV 38 |94

Üeinroebet Snbroig Hicffcr--

fdjuiibt (Stofet 3 I—

ßicorg ^ifqler Stufet 9 —
.

Sliiitter mib Sanbroitt Stbclf

1

('Jobi cd) t StQft’tj. Ül^iefc 18 —

3u übertragen . . 23276 18

Digitized by Google



?ir.

9(omcn ber Stabt:

ober

$orfgemeinbe tc.

3 « i *

icd

SBranbeä.

eigcntümer. ©ebüube
mit 9ir. unb Lit.

ter
o

2
a
©

EH
s

Übertrag . . 23276 lt

fr.

15 SBilljefmifiaufen . . . . 6. Sept. 6I)r. fiofce Stafet 6 7?

16 l'oümflrsbaiifcn . . . . 29. Sept. 3immetmeifter Silfjelnt

3)ippcl .
s
3in)f)iifirtu6 s)2r. 2 in 2700 60

StaOgebaube Lit. A . . . in 1694 85

Stbener* Lit. B in 2394

Sdjreinerroerfitatt Lit. 0 . in 1397

Sterbe: unb ßufptatt Lit. 1) m 1337 -

tHnbitu Lit. E ni 1143 50

Stafet, ©arten 20 — 10686 ;9S

fieinrid) Söeifsenboru . . . . Stafet . 18 —

J7 31otbof)nufeu 30. Sept. Sanbroirt Stein

unb jyrou Jftofynfynufi 9h\ 45 ii 11

Sdjcucr* mit < Stallung

Lit. A iii 2995 —
Sebener mit Stallung

V Lit. B ui 3134 50

Stofet, ©artenftüd&te . . . 33 — 6173 50

'öürgermeijter a. 3). 3ot)att=

lieft £>cnfeft 2Mntbau$ 9fr. 46 n 42

Stafet, ©artcnfrüd)te . . . 70 -- 112 —

3of)flnu 3Ibam $eufe6 . . . Stafet, ©emüfegarten .
.*. 50

18 3lltenritte 29. Ditobet Sdjreincrtnciikr £einricl>

Siebert äilolmfjauä mit Sd)cuer9ir.20 IV 4403 1)0

1

Stall Lit. A ii 45 24

Scficueianbau Lit, B . . . IV 653 <:>

äBoljiibaubüubnu Lit, C . . rv 1594 — 6690 82

Sdütcibcrmcifter 3ot). §er=

matm 9ieid)l)olb S£ol)tt()nus mit Stad Dir. 21 III 58 32

3« übertragen . . 47072 |52

1
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3!:

'Hamen her Stabt;

obet

Xorfgenteinbc :c.

3 e »

t

bcä

'•Mranbcs.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 3ir. unb Lit.

tee

r
«3
3
c
&

Übertrag . .

ft.

18 Jütenritte 29. Cftober Sr&cilcr fteinrid) 5Reid)t)olb üEotmbmi« 'Jlr. 20 '/j • • r 11

Stafet

19 äßattenbadj . ...... 10. Sept. Bergmann 2lbam üßambad) 'Jßobnljauö * mit Stall 9fr. 27 IV

Stafet

2öitn>e be« $afob Buba . . ißotmljaus 9fr. 27 */* • • • IV

t

'.'trfeinnnm 3uftu8 SJIülIer . äßofmljaiis 9fr. 31 IV

20 Dberjroe^rcu 15. Sluguft 3iinmcnneifter £>an§ Stein-

bccfet 'JlcflanrationSgebßnbe 511 9ir.

114 rr

21 'JHöncficfiof, ©ntobejirf

.

8. Jloo. König!, Hkcu&ifdjcr Staat

.

$oI}td)uppen Lit.G bei'Hr.2 i in

Steuer* Lit. H 111

@ef($irrf<$uppcn Lit. J . . iii

Gfiaifenremtfc Lit. K . . . ui

Sdpifftall Lit,. F iii

22 2ßilf|elm6f)aufen .... 14. Ofteber ©aftmirt Karl Büttger. . . 2öoi)nj)au6* 9fr. 9 IV

Stall Lit. A 111

lübort Lit. B m
BJnfcfjfiidic nnb Sdnueine;

ftäDe Lit. C III

3roifd)cnbau Lit. D . . . . in

Xanjfaal tc. Lit. E . . . . in

.Kegelbahn Lit. F iii

Stafet, ©arten

3it übertragen . .

Berroidigtc

Gntfrbiibigung

Jt I AI .4

115 35

e
i

1780

15 i-|

456 20

14620 80

405
j

—
27 50|

10 S(

7495 —
1448 04

166 52

10U 84

1709 20

4450
;

281 36|

12 —

47072 52

121 |35

1801 —

61 —

33 L

123 40

15520

16576 96

81309 23

Digilized by Google



Bl

9iameu bet 3tnbt=

ober

Xorfgemeiube k .

3 e i t

besä

Sranbe®.

Eigentümer. ©ebäube
mit 91r. unb Lit.

ttr

<3
3
<3

Übertrag . .

Billjefmsfmufcn .... 14. Cftober Etben be« griebricb flottier ic. ilBufmhauä mit Steuer unb

Stad Sir. 8 in

Steuer Int. A m
Stall Lit. B

Stafet

m

Streiner ©eotg Sd&nfcr

unb grau 2Üof)nI)aua mit Sdjeuer91r. 10 in

Bofjnfjauöanbau Lit. A . . m
§oIjftäde Lit. B in

Steuer mit Stad Lit. C. m
SdpBCineftäde Lit. D . . .

Stafet, ©arten

in

Cfonont griebvi^ 91unb II

unb Äinber SiJalmbauä mit Stad Sir. 1

1

m
Steuer mit Stad Lit. A. in

Stafet, ©arten, ißumpen-

ftoef :c •

'Mcrmcnm föuftau SHotfy . . Streuer mit Stad Lit. A.
bei Sir. 12 m

©emcittbe Bi(l)elma()aufen

.

Stafet

SBcimar 13. Sept. ‘JJarfarbeiter Qofjanne«

Xamm
Bobttbau« unb Steuer Sir.

26*/, ii

Sliebcroedmai 29. 91 oo. 3iegelcibefi6er Rail unb

©eorg X&ele 3iegeIofen * Lit. G bei Sir. 77 IV

Xrocfcnbaus Lit. F . . . . ii

§arle®l)aufcn, i4 tonen-

Stra&e 17. Xe}. fianbiuirt Seinrid) 3<baum=
foivg Bofm^aus Sir. 19 V

Summe . .

Sterroidigte

Cntf^äbigung

81309 23

5071 ,r»o

19821 30

11813 07

2603 70

7470 —
608 97

449 70

2769 70

507 70

287 82

5976 80

94 6358 62

214 56

182 37

77 - 22327 —

142166 15
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8. Jtrci$ <gfcf)U»Cße.

9!amen ber Stabt;

aber

SDortgcmeinbe :c.

1 Stemmern 5. Januar äBitwe befl Stbam SSagncr

unb Sof)u

SSeijjbinber giicbridj Eifern

bwi)

Banöroirt ©corg Stahmann

3immermeiftcr ißaulua granj

o
te

Eigentümer. © c b a u b e

mit 9ir. unb Lit. <3
3
_ct

55

9Boi)nl>au5 * 9fr. 31 .

Stafctcu

3100 —
30 - 3130 —

2 Stemmern 7. gebtuar Jlcfcrmann unb Bürgcnneiftct

gcrbiitanb 2)!änj uttb grau

3 Eidjtoege, Dbermarft. . 19. 2Ipril ®rcd)äteimciiier gafob üuü

4 'Dfogenrobc 24. 9)fai Gbriftoob 'üavttjel 9lif. ©ob»
unb Ehefrau

SIrbeitcr 9lnbrea6 §cffe . .

5 Sdjroebba •. 14. 2fpril ganbioirt griebrieb 2Bitt)elm

2üi(jel

Stafctcu

Stafctcu

Spetter Lit. A bei 9fr. 28 III

SBotinbauO mit Stallung

9fr. 10 III

2Bof)»!)a»4 9!r. 20 IV

Steuer Lit. B bei 9fr. 10 IV

05 qm ©artentfäc&e ....

Steuer unb Stallung Lit.

A bei 9fr. 37 HI

Dratjtjoun unb ©artenlanb

500 —
7 —

©afttuivt ßarl ÜlfiHIer unb

Ehefrau

2ral)tjaun unb ©artenlanb

3u übertragen . .

III 22 |—

13 6f

m 526 83

m 102 —
ITT 243 39

40 80

230 06

I

24 52

913 02

i

4899 30
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Dil.

tarnen ber Stabt*

Ober

$orfgcmeiitbe :c.

3c>*

beä

Sraubes.

6 i g e ii t il in e r.
© e b ä n b e

mit 9h. unb Lit.

n

i-
«3
ZZ
a
9?

Scrioidigte

(S n t f eb ä b i g u n

.* 1 k |
.X

8

$

Übertrag . .
/ 4899 30

fr.

5 Sebroebba 14. Stpril ©afhoirt Karl SKtiller, '4>ct. m 2140 H8

2öof)ul)auaaubau Lit. A. . UI 7834 20

Sdteuet* unb Stall Lit. B m 4000 —
*

- Stallung Lit. C m 500 —
Schuppen unb SdjnteineftaU t

Lit. D in 400 —
SebcrmebfM Lit. E . . . in 100 —
Kegelbahn (unucrfiefjert) . . 77 90

ikttenjauu, Apfelbaum unb
©arteitlaitb 47 74

4,5 ni eiferneö ©elüuber . 31 50

Scfebäbigung einer ipumpc. 15 — 15147 22

l'aubnriit Gbriftopb 2Sitt|c(m

Söttucr ui 24 **<»

Slnbau Lit. A in 637

.)

90
*

Stallgcfoiube Lit. B. . . . in 15 —
©arten laub, Stafetcnjaun . 41 70 718 90

Scifjbinbcr SSilficlm Sippel ©obnbaus 91r. 4874 . . . ii 5 —

©utabeüfcet 'Peter unb £ein

rieb ftupfelb 2Bciben=

bauten .vSoIuaun 9

6 ©rebettborf 21. Slptil ganbgeriebtärat 9K. Klingen*

bicl in SUiatburg Sdjuppett mit Sebrocineflatl

Lit. C bei 9h. 87 . . . in 50 —
7 2lbterobe 24. 'Hioi in 2ß

8 öifc^baufcn 23. 31(ai ©emeittbc Sifcbb«ufen . . . Scbutbaufl 9h. 64 ii 66

9 Slblerobe 26. 2Jiai ©aftioiit fieinrieb 28inbe--

mutf) unb Gbcfrnu . . . Sebcuet* mit Stab dir. 165 IV 1690 —

3n übertragen . .

1

22773 67

Digitized by Google



Sir.

Siamen ber Stabt;

ober

2orfgemcinbc tc.

3 c i t

bc4

Ükatibco.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

c

»-*

es

«
3?

Gnti

Ji

ern

d)

jittigte

b i g u n

Jt

Ö

k

Übertrag . . 22773 67

fr.

9 Slbterobc 2G. 'liiai Simmermann Siifolaus 21ai=

tbolomai unb Ehefrau. . SSobnbau« 9ir. 166 ... . IV 189 98

§ofeinfriebigung 8 — 197 98

Üjanbelsmann Seoi ÜJonfi;

Ijeini, XaoibS ool)n . . . 3'Jobitbaus Sit. 1G7 . . . . IV 2365 —
S»ofeinfricbigung 10 —

$etfctbe 3fcmife rc. Sir. 1G8 . . . . IV 2970 — 5345

grabeben SJlacb, Samuels
Xodjter ©obnbau« Sir. 169 ... . V 199 07

Statt Lit. A V 19 19 218 26

£anbcl6manu Taoib Sion«;

beim nnb triicfrau .... 2i?obnbauS Sir. 204 .... IV 29 45

10 '.Srtbfelb 5. Suli (Mnneiiibo ?Ir(bfi'lh 2mm Lit. A bei Sir. 43

.

I 95

11 Göbroege, 'Diitteigufie . 5. 3»U 35erfmeifter ftaspat $art=

mann 2öot)nbaus Sit. 4 a . . . . in 24

12 Gjdiraege, 3int)nbof4;

Strafe 25. guK Kaufmann Simon i®«immun ui 24 58

13 Gftbrocgc, 8ismar<f=

Strafe 5. 3uli Sdjrcinenneifter giiliuo
s
£juf<b JitobubattS Sir. 4 i 28 10

n grieba 28. 9Rai Kaufmann öeorg Gruft

©buarb $ol}apfe( .... ginn«fii<bc Lit. P bei Sir. 37 TI 959 29

15 Detmannsbaufen .... 5. Dftober SJiauTcr gafob 'Dioier mtb

grau Stallung Lit. A bei Sir. 4

1

III 79 82

10 Gfibroege, Stabt .... 18. Cftober Kaufmann ©ufta» Weber;

fneebt unb grau SBobnbauö Sir. 12 III 89 82

17 ’HölferSbaufeu 5. Dftobet grbr. griebrid) t>ou unb 5U

©Ufa Dbftbavre Lit. B bei Sir. 44 III 95 —

3u übettragen . . 29959 97

Digitized by Google



'.Namen ber Stabb 3 c i t

3fr. ober beä 6 i g e n t ii m e r.
© c bä ub e

mit 9Ir. unb Lit. e

£orfgemeinbe ic. Sranbe«. s
5)

1 8 .ycilesf)Hufen .

1 fl ©uttbejirf ßobcnfwus,

20 4Beibciit)nufen

Übertrag . .

Sanbroirt Jobaun fiubroig

.frector 'Jlemife Lit, A bet 'Jir. 19 V 33

Scheuer Lit. B V 1795

Statt Lit. C V 1369

Stad Lit. D V 972

Sta toten 22

Scbreiitermeifter Jotjamicä

SUbetm jauft Jlebengebaubc Lit. A bei

Sir. 20 IV 15

Statt* Lit. B m 697

S ebener mit Stattraum Lit.C in 2466

Stafeten 15

ifanbrnirt fteinrid) Bracf . . Stafeten

iRittmeificr o. 3). Jfotj«. 9lu=

bot» »on Sebufcbar, gen.

ttlütebling 'töobnbauO mit Stattuug

Sir. 5 n

'Bierbrauer Graft .fjeituid)

JtifolauS Berneburg unb

Sobtt, fotriie Gbefrau beo

©itfiao («ifilwuer . . . . SBotjnbaus 9ir. 34 IV 46

Statt unb Schuppen Lit. A IV 44

Sebeucr mit Stallung Lit. B IV 1683

Sebroeineftatt Lit, D. . . . V 26

Schuppen* Lit. E IV 100

©atteneiufriebigung je. . . . 26

29959 97

4192 20

3194 L6

27 —

1925 45

3u übertragen . . 39438 179
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31t

Warnen her Stabt;

ob«

ITorfgemeinbe :c.

3« it

bei

SBranbeb.

Giflcn turne r.
0 c 6 ä u b c

mit 31r. unb Lit.

tC:
a

TS
«
3
a
Sv

aicrroittigte

@ n t i d) ä b i g u u

Jt ) A |
A

0

X

Übertrag . . 39438 79

fr.

2(1 'Illeibcubanfen 3. Cftober ©ifenbabnarbeiter Crnit

fteinrid) SHed linb 2. grau Steuer mit Statt Lit. A
bei 3Ir. 35 IV 1000 —

©artengenrüebfe 3 1003 ~

Jlüfer 3ofiarmea .ftnrl £>up-

fclb unb grau ®ofmbau6 3Ir. 35 Va . . . IV 14 30

Stall Lit. A IV 17 -IC

2ebener mit Stallung Lit. B IV 1287 —
3lubau Lit. C IV 500

©emüfegarten je 3 — 1821 70

ffiembünbler iibeoboi £mp=
•

fclb ©arteneinfriebiguug . . . . 83 —

21 31teberbfmjeba<b .... 1 1. Cftober aSk’ijibiitbcr gobanne« Stn=

breaö Stall* Lit. A bei 'Jlr. 38 1
/« in 201 72

Statt Lit. H in 218 40 420 12

22 91öl)tba lo. Sept. ©itruc 'fliavtlra Glifabctb

Scunbeun äüobnbaus 31r. 38 V 30 44

23 Wittmannoliaufen . . . . 5. 2<$. Gbcfrau be« Wliitter« £iciit--

rieb Wletbe 'JMmbaua *
'Jlr. 6 . . . . V 2607 47

Üanbroirt .fteinridj Sdpuanj Sebmiebe 31r. 7 IV 298 87

Stafetenjamt 10 5u 309 37

24 ©utsbcjiif .‘öoftcufrnno . 27. S'ej. Sammerbcrr greiherr Subolf
uon <£d)Ut)bnr, gen. HJiileb;

Itttfl Slcbenbau« (SBirtfebaftage=

biiube) Lit (} bei 31r. 4 11 185 19

Summe . . 45879 J8

Digitized by Google
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58

kanten ber Stabte
.
3«‘t

(Sigentftmer.

«ST
e

iterroitligtc

öfter ftcS

mit Dir. unb Lit.
©ntfcfjäbigung

üorfgemeinbc ec. Straubes. <3

55 1 Jt A

Übertrag . . 7754 13

Gbber6ring[}aufen. . . . 10. 3uni DMHer 3ofcpb ^mfdjina . . DMjnbmts imb 2Ral)tmüI)le*

nDir. 1« 1120 32

ÖacffmuS Lit. C ITI 300 -

(iir,füf|itsttn 6 1420 32

•ÖemmigfKiufert 22. DJlarj Sanbroirt (Sfjrii'tian Tratte
uub (S^cfrau Scfmbau« *, Scheuer unb

Stall mit SSubau Dir. 13 V 9400 —
• Sagenremife Lit. A. . . . V 400 —

£iol$fd)uppeu Lit. B . . . . V 150 —
Stafcteuroanb 25 60 9975 60

Sanbrcirt (Sftiifiinn ,$aber=

mann II DBohnbau« Dir. 12 I 198

Steuer unb Stall Lit. A V 3300

Dlnban Lit C V 1100 -
Dlttbau Lit. D V 200 — 4798 42

Sanbroirt Hart Helling II . Stafetenjann 20 80

Dliarienfiagen 12. 3uni Sanbnnrtßeinridj'Mtfemami 'liloipilmus Dir. 10 IV 92 61

trßnrobe 29. 3'mi fianbiuitt uub SBürgermeifter

äeinridj §eefer unb G(je=

frau Dttolmijaus Dir. 1 IV 175 50

DJiaiienljageit 29. 3«ni ©emeinbe 9JIatien$agen . . Jlird)e Dir. 25 a I 228 46

"Hirlcnbringfiaufen . . . 7. 3nli ©emeinbe 3Jirfenbringl)nu(en ikdbaus mit Stacfofen Dir. 77 III 30 20

«Somplar 28. 3uni DHaurer ©eorg Pfeiffer imb

Cbcfrau ÜBoljufjaut *, Scheuer unb

StaU Dir. 2o IV 3800 —
StaUanbau Lit. A .... IV 100 —
Staletcnjauu 18 — 3918 —

-

3u übertragen . . 28420 04

i
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Sir.

Stamen bcr StaM=

ober

J'ovfgrnteinbe ic.

3 e i t

beS

Slranbes.

Eigentümer. 0 c b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

V
ts=

s
3a
ss

.

•

Übertrag . .

fr.

10 Somplar 28. Jjuiii ©iüller unb Sanbroirt Sluguft

pumpert 31'obnbnu« mit Scheuer unb

Stall 3ir. 18 IV

Sldermann 3obann SuftuS

Scbneibcr 2i!obnt>aus mit Stallung

Sir. 19 •. . . . IV

11 Gmft&aufeit . . . . «j 5. 3uti Sldermann 3o^8. (Sombe

unb grau SBobnbau« mit Scheuer unb

Stall Sir. 84 ..... . IV

1? 3ftfermann Sd^iuecu

utib grau Sisobnljan« mit Stallung

Sir. 6 V

13 granfenberg 16. Dftober Ehefrau be« Tagelöhners

Öcimrid) iiüUIci Scheuer* mit Stallung Lit.

B bei 91 r. 81 IV

Tagelöhner ©manuel flüjtcr

unb grau 'föolmlmus mit Stall 9ir. 85 IV

Öänbler .{jeiitritb 3frmüf)l

unb *frpu Warten, Wentufe

flüfer Tanicl Sebolb . . . ©artenjaun

Kaufmann Stöbert ^Joblmann ©artenjaun

14 öirfenbringbaufeu . . . 12. Cftobct ©aftroirt gob- flarl 3Jüfe

unb grau iSobnhauä mit Scheuer unb

Stall Sir. 4 IV

15 2)ud)enl>erg 29. Cflober Sanbmirt ^fiurid) 3djöne<

meiß Silofmbauft unb Stall Sir. 11 V

16 Qemünben, Stcimucg . 11. Stuguft jjanbdömanu Slnfelm ijör=

ter 11 'JüoljnfjauS 9ir. 11 IV

Scheuer* mit Stallung Li t.A IV

Stafetenjaun

Su übertragen . .

&iernüUigte

Gntftbfibiguitg

Jt Al .« A

28420 ;04

4900 —

|

2000 —
174 9(

150 —

50

G3 j75

47 70

2550 —

1 02

14

5 —

18 75

127 —

202 87

7074 90

38826 '01

8 *
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Kr

'Kamen btt Stabt=

ober

-Torfgemcinbe :c.

Beit
beb

Staubes.

ß i g e n t ü nt e r.
(9 c b ä u b c

mit 9hr. unb Lit.

G
IST
O

«
3a
&

Übertrag . .

öemi'tnben, ©ebergaffe 11. SSugttfl Sader Satt 3e*B wnb grau ©ofmbans mit Stallung Kr.4 IV

Scheuet Lit. A IV

Stafeten

©ebergaife Jlcferntanu Honrab ®olbc . ©obnbaus mit Steuer unb
Stallung Kr. 1 TI

Statctcn i

Steimocg . Sofjgcrber l&eiurid) guftus

Sprenger ©obnbaus mit Stallung

Kr. 12 IV

Steuer Lit. A IV

Stateten

Sieinmeg . Sdjrcincr $einridj ©lünjer Salmbau« mit Steuer unb

Stallung Kr. 13 .... IV

Stafeten

©teinroeg

.

Stabtfämmcrcr ' Saltljafar
-

shm Diinfynljnufi 5fr. 8 TI

Sebener unb Stallung Lit. A II

Stcinroeg . Sufireicbenncifter Ctiriftian

Seumer unb grau . . . ©olmbauö Kr. 14 IV

Stallgebäubc Lit. A. . . . II

©ebergaffe $einrid) Kleljriitg unb grau ©oljnbau« mit StalIungKr.2 V

©ebergajfe Subtoig Hart Knieling . . . ©obnbaus Kr. 3 IV

Srettcrumroanbung ber 'Düfte

f 3u übertragen . .

Benuilligte

ßntfd&äbtgung

A I A| A
j A

3200

900

13 20

10300 —
19 80

38826 01

4113 20

10319 80

2900

1100

38 |61

2900

39 601

4038 61

2939 ;60

48

48

339 I38|

112

10

27

96 —

451 38

15 -

37 —

60836 60
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Zinnien bet Stabb 3 < i t

31t. ober beä

®otfgem*tnbe tc. Staubes.

Cigcntümer. 0-e 6 ä u b e

tnit 'JJr. uttb Lit.

Übertrag

2L Serroilligtc

"§ Gntfdj&biguug
s

.A Al Jt A

60836 60

16 ©emiinben, UBebevgaffe 11. Slugufr Sdjmieb §einridj 9Rö6us

unb (trau 'Jr'obuljauti mit Stallung

31t. 6 IV 19 50

Sdjeuer Lit. A

fflumpe

'UlarltStrafte

ÜJlarft-Strafte

87 —
24 90 131* 40

Gftefrau bea Subroig Som=
mann r&oljnfyaufi Sir. 2 V 32 —

Mnbau Lit. A V 213 71

Ummanbuitg bei Tungffätte 21 —

Sldermann 3afob 2Bilffelm

Sornmamt 'IBoftnönufl mit Steuer unb

Stallung 31t. 4 V

21 I- 266 71

133 —

17 ®emünben,£aim8trnftc 24. 3>ej. rDitiQer 3oftanne« Setfcr . . SBc^uftaus 3!r. 23 IV 900 —
Stftlagmü^le* Lit. A ... IV 1100 —
Siattcnjaun 56 — 2056 —

Summe . . 63423 71

5. Srctd 3frtl?(ar.

1 3iin'i>erflrobe 23. 3anuar .freffiföc Slltieu-Sierbrauctei

Gaffel SBoljnljauS 3lt. 87 I

2 SSabern 9. 3anuar 2lltien=3urferfabril 2ßabem . SSvbeiter^aus 31r. 125 Ab. I

3 ^ritjlar 15. Slpril §anbel«mann SaHp Slodj. S<§cucr*Lit.Dbei9lr.l32A IV

©artenfulturen

3u übertragen . .

143 74

58 13

1740 —
30 1770 —

1971 ;87

1
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Kr.

Kamen ber Stabt--

obet

Iiorfgcmeinbc ec.

3 e i t

6cS

Söranbes.

G i g e n t fl m e r.
W e b ä u b e

mit Kr. unb Lit,

a

«
3
o

Her«

G n t f d»

.* U

Billigte

b i g u n

Jk

3

*

Übertrag . 1971 87

fr.

3 Stißlar 15. 2tpri( Üfotiom 3ntiu« Seibel . . £(teuer unb Stall Lit, A
bei Kr. 133A IV 10 —

Stallung mit Hanfenraum
Lit. B IV 136 80

Stafetenjaun uub ®artcn=

fulturen 8 50 155 30

griebrid) fiambert mib Gbe=
l

frau Sdjeuer Lit. A bei Kr. 96 '/j V 116 25

Sd)uppen Lit. B V 180 4n

Tor 1
— 297 05

Gbauffecarbeiter Slbam

Hlüller at'oßn^aus Kr. 84 ‘/i - . IV 30 50

4 Srißlar 19. Kpril gofepf) Sllöcfuer unb (?tictrau Sdjeucr* Lit. D bei Kr. 6A TV 3142 "4

Jorflitgel 10 - 3152 04

Hicrbrauereibefißer griebrid)

.Öeinricb Hiclefelb in

Holftnarfen Sdieuer mit «Stall Lit. A
bei Kr. 144 IV 121 50

3«bnte^nifev Otto Sdjlott--

flauer unb Gtiefrau . . . Kcbengebänbe Lit. B bei

Kr. 142 m 9 60

üfonom 2lnton Seibel . . . Kinboieljftatt Lit. A bei

Kr. 139 m 61 13

Cfoitom gafob ©iebert . . Sdjeucr Lit. A bei Kr. 7 IIT 157

Gflcfrau Kegina Selber gcb.

Kcinbolb Stallung Lit B bei Kr. 5 III 13 —

Sonrab Pfennig Kuban mit Stallung Lit, A
bei Kr. 141 IV 20 —

3u übertragen . . 5989 59
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91r

91amen bcr ®tabt=

ob«

Xorfgemeinbe :c.

Seit
t>C6

Straube«.

(Eigentümer.
® c b n u b c

mit 91r. unb Lit.

eJ
l*=
<3

a
3
n
3?

Übertrag . .

5 Jrifclar 19. 9)lai fitempner Ctto Reiber . . . Steuer* 9lr. 34A . . . . IV

31nton Scibel, Cfonotn . . Stallung Lit. B bei 91r. 139 n
Sdieuer Lit. E ii

ßulturfdjäben

3afob Xur unb Gbefrau. . Steuer 91r. 35 IV

3afob fllcbpcr unb Cljefrau Stubau Lit.. A bei 91r. 30. IV

6 Üo^ne 5. 3uli II

7 Jri&for 26. SDliirj Urfnliner=9ionnenflofler. . . ßloftcrgebiiube 91t. 102D . m
8 Dberurf 26. 3u(i ÜJimircr 3U I

U|6 ®om(effeI

unb grau SBolptfiau«* 9lr. 7 V

Stilbau Lit. A V
älnbau Lit. B V
@artcn$aun tc

3oIjaimc6 Änaft v

3e. £urd)Iiiud)t SJriiij SpijW

lipp von £>anau SBolptljaus 91r. 8 IV

9 ßleinengli« 26. 3Jiai Streiner Roitrab 3)Mer
unb grau 3Bot)iil)auä 9ir. 66 I

10 3imntcr6robc 15. Scpt. Gmil greiljcrr non unb ju

ÖJilfa SUefinfjau« 91t. 7 V

11 91iebenfiein 19. ®ept. 9RnfmhmiA 9?r 19*A . III

Sdjeucr * unb StaClungT.it.A II

Sdjuppcii, Stafetcn, Hatten:

Saun jc

3u übertragen . .

1

Scrraittigtc

C n t f d) ä b i g » it g

Ji Jl Jt

5989 59

3100

4500 —

2100 —
20 — 6620 ——

183 37

40 —

100 —

131 04

1252 In

270 —
180 -

12 _ 1714 40

24 50

.

43 20

81 70

60 —

27 •Ml

5225 7li

842 .V. 6095 70

24183 50

f
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9!amen bet Stabt--

ober

Xorigenteiube sc.

3eü
bei

Skanbeb.

Eigentümer. © c 6 ä u b e

mit 91r. unb Lit.

tt=
ae
8
3C

Übertrag . .

ttliebenflcin 19. Sept. 3immermann §einri<f) ©er=

tcnbad) i'öolmbauö 91r. 20 IV

Sattenjaun :c

©eotg Grbmatm •Stafcten;aun, 3roe,f^CI''-

bäum

©rifte 28. Sept. Gitenbabnaibeiter Xbilo 91u=

bolpft unb grau unb Gifen--

bal)narbäter0tto91ubolpl) äöo&ufjau« mit Scheuet unb

Stallung 91r. 69 .... 11

3üunc, ©artenfulturen ic. .

griftlar 17. Ecj. Kaufmann Karl &aaö . . . iBoftnhauö D 9tr. 64 . . . IV

Summe . .

ß. Streik ^u(bn.

1 gulba, Sdjloft=Strafie . 25. 3anuar Stablgcmeinbe gulba . . . Schloff, glügcl C 11

2 gulba, König^Strafsc . 3. 3attuat gabrifarbeitet 31b. 3of-

©iirtnet äöofttiftau« 91r. 64/68 . . . III

3 ‘JJilgerjell 24. 3<>nuat gabrifarbeitet 3tb. Stiefel

unb grau i^olwbauS mit Stallung

91t. 29 V

4 Gbcljett 29. 3anuar Sanbnmt granj 3ofep!)

9Jliltter Sßoljnftauo mit Statt 91r. 12 V

5 gulba, granffurtcr

Strafte 7. gebrunr ätlacftsipareufabrifant SHbam

gofepft !öonif«jiu& ©io«

.

gabrifgebäubc Lit.. A bei

91 r. 8 II

3u übertragen . .

SBcrroiUißtc

Gntfdjäbißung

-4
| A| *

|
A

2
;

25|

9 —

6740 93

90 —

24183 50

11 25

13 50

6830 ,03

70 —

31109 1
18

i

85 —

25 [—

1050 33

80 I

—

* 273 -

1513 33
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Sir.

Sinmen bet Stabt--

oöer

Sorfgemeinbe :e.

3 e i t

bcs

SSranbe«.

© i g e n t ü tn e r.
0 e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

e

ö
3
O
5?

2km
© n t f ch c

* LÜ

ndigte

i bi g u n i

.4

3

A

Übertrag . . 1513 ! 33

6 Hofbieber 22. Januar 33äcfer Sari Philipp $etig Sobnbau« Sir. 8’/i . • . • ii 3 —
2'3obnung * unb Stall Lit. A n 195 — 198 -

7 Sulba, 9iieftger Straße

.

30. Januar bHeflaurateur Öubwig ©iej . il^oßiifjau« Sir. 11 i 16
|
50

8 JÖofenfelb 24. gebniar flirdjeitgemcinbc .'ßofenfelb . 'Pfanbaufl Sir. 2'/> .... V
.

55 —

9 Siücfer« 5. gebruar ©aftmirt Karl Gmil Seng

.

Scheuer mit Sdjroeiiteftüflett

Lit. A bei Sir. 27 . . . V 12 —
'JicbciißaiiS * mit Steuer

unb Stad Lit. B. . . . V 2293 —
fiattenjaun 17 50 2322 50

lü gulba, Slonnengaife . . 14. Februar gimia 'Ui. Siußbaum n. Soßu Sliigelbau Lit. A bei 9ir. 1 III 163 63

11 llntcrbimbacE) 6. Spril ©afinmt Sari ißoft .... 'lilobnbau« 9ir. 35 V 21 40

12 gulba, ^tfanbtiauä--

Straße 15. Sliär} ©rben be« f Saufmann«
Sari £an<! ffiobitban» Sir. 11 V 315 —

13 ©irlos 6. SIfärj ©utsbefißer Üubroig öom-
bürg ... Scbloßgcbäube Sir. 1 . . . IV 63 50

14 Sißteßenßaufcn 24. Stiai Sdjmicb Simon $abig . . Sßobnbau«, Sdjcuer unb

Stad Sir. 25 IV 22 50

15 Skitfieinbadj 26. Slpril 3immcrmann ißeter Rapport iffiobitbrni«, ©(bettet* unb

Stad Sir. 35 V 2925 25

Stnbau Lit. A 37 86

Sadbau« Lit. B 40 — 3003 11

Büttner Sonjlantin 2)agu«

.

ßaferfaat 3 —

16 Metersberg 26. 2)iai Sdjneiber ©eorg Slnton

SdKifer Scheuer unb ©taduug Lit. B
bei Sir. 34 IV 50 73

17 3fulba, geipjiger Straße 26. 9Rai tießrer Souatufi §er$ig . . SBobnljaus Sir. 84 II 84 b—

3u übertragen . . 7832 |20

9
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9!r

Flamen ber Stabt;

ober

ütorfgemeittbe :c.

3 c i t

be«

SBranbes.

ß i g e n t ü m e r.
© e b ä u b e

mit 3ir. utib Lit.

Ist

J3

s
3y
5?

Übertrag . .

gulba, Suttennarft . . 13. 3uni 3J?eftgetmeifter imb ©aftroirt

fiermann Sögel Itkljiibauä 'Jir. 11/13 . . . III

gobaimcaberg 28. 3tmi SiMtiuc ütargarclc Srciö . . 'iilobnt)aits 9ir. 19 11

Bodels 23. guni : Vanbroirt iDiagnu« Sauer . Sl'obubauo mit Stiidcu 3lr. 4 V

ÄiinjelLSndjrain .... 26. 'JJiai 2Bcf»nljau8 3ir. 7 V

gulba, granffurter

Strafte 21. 3uni 'ÜMtroc ßleonore fiaftn geh.

,v>attmamt gabrif uub 'Jikbiibaiiü 3!r-

1

1

1

IV

gulba, granffurter

Strafte 28. 3nni 'Uicftgermeifter StUlbelm

11

<ri$eitau 'Bauer gerbinanb Äliif) . . 'JÖofpibauö * mit 3titUuuq

3fr. 1
'. IV

Sdjcucr mit Stallung Lit. A TV

.ijofcnfelb 23. Jluguft ÜJiaurcr .flopp linb

grau .7 iiTobubaus mit Scheuer unb

Stallung 'Jir. 20 ... . V

Steinpfoftcn, Stangcnjaun

.

gulba, Jlttgel 3. Sluguft 3immermanu gerbittanb

Stapf unb grau 'J6af»nbaus * 3fr. 23 ... . V

'Jlubau Lit A V

»oljbafle

Sabttbofsfcftremer 'flbilipp

3)iiiüer 2$$of)nfyauG 9ir. 25 V

Stad

Stallung Lit. B

3u übertragen . .

'Berroilligte

ß n t f dj ä b i g u n g

Ji
1 A

18

19

20

21

22

23

24
85

7

2447 [31

6 50]

26
1286 —

|

90

8 50]

68 —
12

3 —

7832 20

I

60 I—

50 IHO

44 |29

55 "

106 —

18

92

2453 |8

1

1384 50

83 —

12179 in
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9ir.

'Jfomen her Statt--

ober

Torfgemeinbe tc.

3 e i t

6c6

Sranbc«.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 'Jir. unb Lit.

Übertrag . .

2Bof)nf)aue Sr. 21 IV 103

©artenjaun 14 —

§ol}temife je. Lit. B bei

Sir. 19 V

SBoIjnljau« Sir. 5 V

2Boimf)au4 Sir. 44 . . . . I

Süofmfjau«* mit Stallung

Sir. 6 a UI

2BoljnJ)au«anbau Lit. A bei

Sir. 6 V

SSoljnbau« Sir. 94 III

ißüfmbüiio Sir. 32 V 7599 45

Steuer* mit Stallung Lit.A V 3738 57

Stallung mit öoljremilc

Lit. C V 336 tio

Scbroeineftnll Lit. 1) . . . V 227 10

Stbroeineitall Lit. E. . V 77 50

©öpelbaHe Lit. H V 983 14

Sanbfteinbrftftung, Sanb=

fteinpfoftcn 3C 191
j

20

'iöobnljmi« mit Steuer unb

StaU Sir. 31 V 3959 20

Sdmtiebe unb SdjroeineftaQ

Lit. A V 243 —
Sanbfteinpfoften, hatten-

jaun, i'itmi'c je 95
|

35

3u übertragen . .

-

1

Serrotiligte

E n t } ü b i 9 u n g

.A A

tr-

26 gulba, Singet 3. Stuguft Erben bcr Ehefrau befl $eter

l'ange

27

28

29

Julba, SRofengaffe . . .

gulbo, §einn$«=2trajje

gulba, fiinterburg . .

7. Sept

8 . Sept.

16. Stuguft

Safutarbcitct 3o()ann Erb

Sdjiibmncbfrnieifter Slifo

Jan« Cbcitroalb ....

©ober öontfaj. SJirfenbad)

Sierbranereibefiter Qofcpb

Stbultbeis

30

31

Oberbimba^

SHagblo« . .

14. Sept.

28. 3uni

©nitwirt £ugo ßarnnng.

SRottenfübrer SBilljetm Jtaifer

©aftmirt SiUlfjclm Sieder

Sdtmieb Sieonarb Jiel. . .

12179 40

117 —

4 50

32 1 74

42 67

17 —

22 —

90 —

13153 61

4297 .55

29956

ü*

47
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SKr.

Siameit bcr Stabt:

ober

SEorfgemeinbe ?c.

3«i»

beä

Straubes.

G i g e n t ü m e r.
0 e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

&
J3

r
n
3n
5v

SBer«

G ii t f <b

Jt
1 A

oilligtc

5 b i g u n g

.4 1 A

Übertrag . . 29956 47

ft-

31 Sliagblss 28. 3»ui SRauret Seo ßeurid) II . . Steuer mit Stall Lit. A
bei Sir. 49 5’ 49 34

SJiaurer 2eo Sdjlcidj . . . . V» SBftmbau« Sir. 33. . . V 33 65

•
©rasttuic&s 2 L_ 35 65

Streiner Hermann Scblcicb Vs Bnlmfjmis Sir. 33. . . V 11 14

32 *24. 9Jad. .fSüttncr 2$iflibalb $eie . . SSofjttbau« Sir. 38 IV 38

83 gulba, l'icrjctinfjcüigcn 30. Oftobei ®asgtiit)tid)t*3a6tif gulba . gabtifgebäubc Lit. C bei

'Jir. 19 IT 51 43

34 ^utba, Stftlo&'Strafee . 19. 9Iod. Stabtgemeinbe gulba . . . Sdjtoj}, giügel linls .... 11 31 —

35 ^tilbnf 'J'rnnff 6. SB«, Kaufmann gafob Sicftel . . BofjiifjauS Sir. 8 V 31

36 ^ainjcll 24. Slot). 'Dlaurer ^ot’epb Storn unb

(trau Bobnljaus* mit Scheuer

unb Stall Sir. 80 ... V 2340 00

Sebrocincjiatt Lit. A ... 110 —
Satteujaun 23 10 2473 70

SJiaurer Seo Sdtcibclbut II Steuer mit Stallung Lit.

A bei Sir. 81 V 61 —

Üiaurcr Gmit Sdfmtitt . . . gaudjepumpe 10 —

©emeinbe ^vainjetl Vatteu^aun 10 50

SJiaurer Gmit Stolj .... Siattenjaun 12 30

.yüttner Gmiliatt »on flaifc ilattenjaun 31 50

Bitroe bes SJlaurers SJlagnns

BeifjmüQer ©ohnbnn« mit Sebener unb

Stall Sir. 78 V 12 17

37 Julba, Slbtstor 5. Tc}. SJic&germciftcr Jtnton

Scfiroarj 28of)ttf)au« Lit. C bei Sir. 8 V 75 —

3u übertragen . .

1

32944 “

Digitized by Google
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Sir.

Stauten ber Stabt-

ober

Xorfgcmeiiibc ’c.

3eit

5k<mbco.

(S i 9 e n t ft in e r.
Ö e 6 ä u b e

mit Sir. mtb Lit.

te
d

V*
a
9
o
&

ÜJcni

G H t f eh c

* Ul

»illigte

ibigung

\
Jk 1 A

Übertrag . . 32944 51

38 Stätte!« 8. Stprit Kaufmann £noib ©reif . . 2ttot)iil)au4 mit Scheuer unb

Stall Sir. 6 IV 200 . 87

39 Gichcurieb 10. 3uni Jtjflttneröeinrich 3ofeph Sluth Siebenmalig Lit. D bei Sir. 17 V 56 75

Steuer* Lit. E V 1185 90

Sdraeincfkll 18
f

46 1261 11

40 3iebetS, ©utsbejirf . . 28. Siou. König!, ^renfiifehcr Staat . Scheuer* Lit. E bei Sir. 4 V 6625 —
* Scheuer Lit. F V 4827 75

Speichergebäubc Lit. G . . n 204 —
Sdjeticranbau Lit. 0 . . . V 4762 75

©öpelganggebäube Lit. Q . V 2837 50 19257 —

41 ©aljjdjlirf 18. Cftober SJiutterbaus ber barmbetp--

gen Schroeftern bcS St.

Sityeiij son i;au!a . . . SÜJofmbnuS Sir. 171 ... . I 130 i

'

Summe . . 53793
,

49

7. Slrciö Wclnljcmjcn.

1 ©clnhaufen, Sanggaffe

.

1. Sprit Kaufmann ©corg SPiUicltn

Seiner 3öof)nt)auS Sir. 29 III 7 —

2 tHotfjcnbergen 30. Sprit Heinrich tßrofcmann .... SBohnSjau« Sir. 101 .... II 100 I—

3 Schlierbach 26. ÜJiai SSMthclm ßofjbu unb Ghefrau SBofnihaug Sir. 155 ... . m 66 —

4 3Iiau«nmifel 28. 3uni Slbraham Slieper unb Chefrau 'Ä! of)ut)auS mit Stall Sir. 34 V 150 —
Scheuer* Lit. A 1095 50

Sattenjaum, ©ras, ©arten;

fruchte 37 r," 1283 !—

Sanbroirt §eHtrich Säjd) . . ©raSnußung, Sattenjaun. . 8 60

3u übertragen . . 1464 iCü

1
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3k.

Siameu bcr 2tabt=

ober

Ütorfgemeinbe k.

(r i g c n t ii m e r.
© c b fiu b

e

mit Sir. unb Lit.

ts=
a

a
3
«s

Steno

ß n t f dt ä

* t»l

Übertrag . .

fr.

4 SJiaufiminfel 28. 3«ni fianbroirt $einri<$ Simon . ©raflnutjung

5 SBäc^tcrObac^ 26. SJiai ©erbereibefitser OoniS unb

Hart flolb ........ SlrbeitObauS* Str. 144. . . V 2718 30

Xrodenballe Lit. C . . . . V 400

3Jtafd>inenl)aufl je. Lit. D . V 240 50

Xrodcnfjatle Lit. E . . . . V 390 —
$ol}ballc 11 20

Sfdermann 3oliannc8 flolb

.

SHotmbaiiS Sir. 145 .... IV 53 50

ßotsbatle Lit. B III 13 50

Sädermeifter £oui« SJoft . SSofinbanäanbau mit Stad
Lit A bei Str. 142 . . IV

6 Slieroeä 15. Slnguft gtiebritb Änrl 3oiept) Jltug IV 1 10

Streuer* Lit A V 1888 —
Stadbaue Lit. B IV 10 —
Sdwfftatt Lit. C V 100 —

üanbioirt Slnton $efd) . . . ®olmbau4 Sir. 69 IV

7 Crb 15. Slugitft Dr. granj 3ofepl) Stfierf . äBol)ntwiiO Sir. 773 .... I

8 ©elnljaufen, Sitte £‘eip=

iüacr Strafte 5. 3uti i&itine bcö ^riebridj ^oppe 3Rofynfyatifl
s
J(r. 16 n

llonbebbaiiinfpeftor Stöbert

Silinfler Si'ohnt)au4 Sir. 1 ii

9 Somborn 5. Oftober Sldertnann 3 0(tanne$ 2d)it

ling XVII Siioimtmuo Sir. 192*/i • • • n 49 —
Sdjeuer Lit. A in 1196 —
ÖoLbade Lit. B in 100 —
üattenjaun, 'pumpenfiod . . 44 -

3u übertragen . .

1464 60

30 —

3760

67 —

170

2108

3

65

197

2 —

1389 i—

9255 60
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Slamett ber 3tabt= 3 e ' *

Sit. ob« bei

SJcrfgemeinbe tc. Srattbei.

ft.

9 Somborn 5. Cftobet

10 9!euettbo6(ou, Hanauer
S.'anb=Stta6c 18. Cftobet

11 3i>ä(bteribad> 15. Cftobet

12 öelnbaufen, ^cterfiüeii;

ßaffe 29. Cftobet

13 Sirjktn 31. Cftobet

14 iMnbnufen, 3ubengaffe 9. 91oo.

15 Sleufei 18. 91oo.

16 Orb 30. 9ioo.

Gigentüm c r.
(3 e b d u b e

mit 9»t. tmb Lit.

s SletroiHigtc

"g Gntfd»5biguna
3

* ^ AI *

Scfiubmatber 3ob«. Sdjii=

ling XXII

ficiitridj Stidjcl X . . . .

üeopolb Söbenbetg

ßaufmann ^ermann Stöbern

berg

Siirftenmacbei gratij 3<feä

unb grau

fiateiiiifdic Scbulftiftung . .

Kaufmann Sarudj Cölauberg

unb grau

Sanb- unb Waftroirt flonrab

Senjiitg VT

flaufmann ÜRic&ael S9en=

Jing IV

Söitroe bei flat! Hi ii 11er I.

©emeinbe 91eufci

(Stjcfrau bei 'f>t)ilipp Sauer

Übertrag . .

fiattenjnun, 2Sicfe, Cratit-.

toäfcblciite tc. ......

'IBotmbnni mit Steuer unb

Stallung 91r. 9

©obnbous* 9!r. 119 . . .

Slnbau Lit. A
StaDbadf)

9Solmf)aus 9lr. 118 ... .

ffiJofinbaui 9ir. 120 . . . .

2L*of)uf)au8 91t. 4

2Boljn(;auS 91r. 22

'IBofpifiaui 9lt, l

Steuer Lit. A bei 91r. 42

Üattenjaun, Obftbäume :c. .

Srabtjaun

Iptmtpe

äßofmbaus 91t. 720V4- . .

3u übertragen . .

|
A

60

94

60

50

50

13

86
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91ameit ber Stabi=

Sie. ober

$orfgetneinbe :c.

17 Crb

18 Siofjbad)

19 JUtcu^aölau

3 «'t

be«

SJranbeb.

6. $cj g«rae(itif<bc Äultuflgemehtbc

Drb

23. ®cj. Sianbroirt 9(bam 2inf . . . .

1 7. ®ej. 3iegeleibeft6er ißeter Pfeiffer

S i 9 f n t fl in e r.
@ e b ä u b e

mit Sir. imb Lit.

Übertrag . .

Stmagoge mit Sdjuijimmer,

©obuung tc

SSofjnbauä Sir. 27

Brennofen mit §allc Lit. A
bei Sir. 27/32

Summe . •

J Skmrifligte

5 (Sntfebäbigung
3

® Jt A | Jk A

8. ßccifit Wcröfclb.

1 (Siütitfjcrö

2 jgil&cr«

3 DioSbacf)

'25. gebruar

24. gebruar

3. Slpril

Saglöbner 3 obann Eichel

unb grau

©ober 3oljamt giftet . . .

Kaufmann Siubotf Keerl . .

Sanbimrt Valentin ©eifert

unb grau

©obnbaus Sir. 22

Steuer* mit StallungLit.A
^joläballe mit Sd)iueinefta(I

Lit. B
fiattenjauit

©oI)nbnna mit Stall Sir. 21

iiattenjaun, ©artenge-

roädjfe k

©obnbau« Sir. 114 . . . .

Sliagajin* Lit. A

©obubauo mit Stall Sir. 41

Scbeuet* Lit. A
fiattenjaun

3u äberttagett . .

IV 1526 50

IV 697 —

IV 95 50

46 50 2365 50

V 10 —

73 50 83 50

III 2 50

III 425 44 427 94

V 4673 65

3184 I

—
4 — 7861 65

10738 59
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'Jir.

Siamen bet Stabt=

ober

3 e * t

bei Gigentümer. & e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

tC:

"C
<3

Skrroittigte

©ntf^äbigung
3?orfflentci»bc 2t. ©rniibcö. .5?

3V -A ! Al ,/t | A



74

Jiamtn b«r Stabt--

$orfgemeinbe ;c.

6 1 Xtjeo&atbstjof

7 Ulaiersbad)

.

8 Jlobcnbad) .

8 i'abr biub

3eit e?

tcS (S t g c n t ii m e t.
Q e b ii u b c

mit 'Jir. uitb Lit. c

'iU'riDilligtc

Entftfcäbigung



75

'Jiamen ber Stabt; 3*it

(Eigentümer.
(>5 c 6 ft u b c

fcr
cs Skrroilligte

31t.
ober lk'6

mit Kr. unb Lit. c 6 n t i cf) ü b i 9 n n g
Xorfgemeinbe k. Slranbes. a

.Ä | AI . * 1 A

45 I—

3834 22

28 65

40 I—

41651 50

3947 87

3561 00



76

91amcn bet Stat>t= 3cit
Dir o®er bei

Sorfgemeinbe k. Brattbeö.

ft.

13 Qeräfelb 12. Dftobet

14 ^oppen^aufen 13. C (tobet

15 Gcfrocisbad) 1 16. Cftober

Cigentfimt t. uü^ Lit.

&
Ti
d
3O
*

ilerroiüigte

© tt t f eb ä b i g u tt g

.4 U -*
| A

Übertrug . . 66770 42

SBitroe bcs Valentin 91iebling UOobnbait4 91t. 8 V 6 1

—

Sdjeucr tmb Stall Lit. A IV 266 34

Sraljljaun, ©artenfriiebte . 11 — 282 134

©aftroirt .yennami i'ucaä . 3Bof)tif)aus 91t. 9 III 169 |37

Stallung Lit. B 111 1568 50

» Sdjroeinei'iaH Lit. C. . . . 12 50 1750 37

Pr. med. üUcinbctg .... Sdbcuct mit Stall Lit. A
bei 91t. 186 V 6 —

Sefjticiber 91eiuf)arb Schäfer 2Bol)ul)au4 91t. 24 V 35 L
Sdjcucr * mit Stallung Lit.A V 892 164

©artengenmebfe, Ö5ra«roucti4,

3met|rfietibaunt 10 — 937 i>4

'Bittoe Üufiine i'libm . . , Stangenjaun, ©ta4nu(jung
j

5 30

©nftiuirt'lllariaHuöScfmeiber 2't?ol)itb<ni4 * 91r. 53 ... . V 10160 35

3ebener mit Stall Lit. A. V 7163 20

üraubaut Lit. B IV 154 15

SdbtBeineftatt Lit. C. . . . V 600 —
3n)ifcbcuban Lit. D . . . . V 500 —
Hegelbabn Lit. E V 400 —
Öattcnjaun, Obitbäume, ©ar^

tenfrüebte 115 13 19092 83

Xagtöbner Strnnj Start

- -

Stümmet 'IBi>l)nbau4 mit Stall 9ir. 52 V 923 {82

Stall Lit. B V 7 50

SSattenjaun, Stcitipfoften,
1

©artenfriiebte 52 75 984 07

3u übertragen . .

1

79827 97

!

1
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'Jiameti bcr Stabt= 3 e ' 1

ober hcs

SDorfgemrinbe 2c. töranbes.

0 c b ä u b c = »enuiüigte

Eigentümer.
mit Sh. unb Lit 1

GnM<Mbi 0 ung

Jt I A I -M A

Übertrag . .

15 Cifroeisbad) 15. Cftober Sanbroirt 3o[cpb Sdjafttecf gatten,\aun, Cbfibaunt, ®ar--

teilt riidttc

fianbroirt flarl Spiegel . . gattenjaun

tpfarrer 9l&ert gattenjaun, ©artenfrfle&te .

Sauet Gljriftian ilricf . . . gattenjaun

ganbroitt SUroin Sdjucf) . . SEBofptfjaui) mit Stall Sir. 19 V

16 (idroeisbad) 30. 9io». ©cmcinbe Gcfrocisbadj . . . 2Bobnl)au«* mit Stallung

Sir. 52 Vs a IV

79827 ;97

Anfippeljaun

880 j-

16 — 896

Sonouenturo llioslein . . . SSofjnbauä Sir. 52 1
/» ... V 12 20

Änüppeljaun, ©artenge»

niäcftie, 3rocttdSicnbäumc . 43 —43 — 55 20

Summe 81004 14

9. Stabtfreid .ftatuut.

griebrid)8=Straf)e . . . 25. 3anuar gabrifant SEBilftelm 2Öadj8=

mutt) giljicftubfabrif Lit. B bei

3ir. 25 I

Siürnberger Strafte . . 28. 3auiiat äßitroe unb Jlinber bc6 2Bil=

ftclm Ratl Vorft ffiofttifiauS 3ir. 4 a ni

Sdjmirgaffe 26. 3anuar ÜJle^auifcr gubroig Siieft. . SBoftubaus 3ir. 11 III

@ärtner=Strafte .... 8. gebruar Erben bes Sicdjanifert $ein=

tid) Sdjärfcr unb grau . Seitenbau rechte Lit. B bei

3h. 60 V

3u übertragen . .

Digitized by Google
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«r.

Diamen bcr Stabt

ob«

Torfgcmeinbe tc.

Gigentümer. & c 6 ä u b e

mit Dir. unb Lit.

£
JS

o
5n
6

.

Übertrag . .

iWiicfcrt: Strafe 12. Jyelmiar fiHtioe SKargaretc färbet . ’&tafyiifyiiitfl 91r. 12 I

i; i'ötttjrSlrflfte .Jean gieren s)ieinn .... ^'ohnhnisö 31r. 4fi . . . . . TU

7 üangsStra&e 18. 9)iürj Slafermetftcr Simon flaifer Querbau Lit. C bei Dir. 86 III

8 $ofpital=Stra&c .... 20. 9)larj gärbereibefifter Gugen £uber Quetbau* Lit. C bei Dir. 4 ITT

DÜitmc unb ßinber bc« Dlietö

germeiftero Philipp grieb-

ridj Dlibad) Querbau Lit. A bei Dir. 8 III

9 ?hn Citbafpibof .... 8. Dliai girma Staboljl u. ©attroinlcl SMmbaus Dir. 4 11

2>rrmebrungöbau« Lit. (4 . n
Däarmbaua Lit. F i

10 Sicijtfier Strafte .... 20. 3uli ©aftnürt gobann ffiilbeim

DÖoljf SeitetigeMube Lit. B bei

Dir. 93 ui

11 iiorfiabt 6. Dlitauft 'IBftroe bcs 3ob- DStlfteim

3«nncr Söofmbau« Dir. 15 IV

12 fiambmpStrafte .... 5. Sluguft J&ofbraut)auS ju £anau . . 2S?obnfjaus :c. Dir. 24 . . . TT

13 'üfiilipp l'iibn)iii«=21nlane 27. Dftober 'Jfofamctttier Gruft Gbuarb

Gtifcl D'öobuljauö Dir. 7 III

14 2otI)ringer Strafte . . . 2. Dloo. gabrifaut Gruft Qeorg Qafob

3immermaim ©oljubauö Dir. 19/21/25 . III

ir> SaIj=StTafte 4. Sept. Grben bcs griebr SKHlftcIm

93ecfcr 2t! oli!i()rtufi Dir. 6 III

10 Diiirnberger Straße . . 6. Dloo. 'Diatia Dlima Grbs Seitenbau redjtfi Lit. B bei

Dir. 6 II

liclemoanb, $oljpfoftcn,

Diofenftbcfe, Sträubet tc.

3u übertragen . .

SSerroidigtc

e.ntfdjftbigung

403 06

29 90

14 44

103 09

117 13

64 4o

22 105

40 Bö

5

127 04

13 I

212

2G0 87

379 |59

328 60

98 75

42 |52

3 50

708 19

2138 (49
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SHr

Siameu bet Stabt=

ob«

I'oriflemeinbc ;c.

3 e i t

bc$

SranbeS.

Eigentümer.
& e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

£
t:
n
3Ö

95ern

<S n t j cb

A | A

Übertrag . .

6. Sio». SSierbraueretbefiber flarl

Söccf jnn Steiner Saatbau Lit. D bei

Sir. Oa TU 110 50

Stafetcniuanb 40 30

5. Xe). £>ofbrauf)aua £anau .... SSofinbaufi Sir. 16 m 11 90

3Bobnl)auSaubau * Lit. A . m 11 ;48

15. Tej. Ehefrau be« Kaufmanns Jo;

bannet) Slobfinf ihiotnibauS Sir. 2 V 35 ,33

^interbau Lit. A in 27 63

(ijalleriebau Lit. I) . . . m 117 |08

Summe . .

A. I A

17

18

Siürnberger Strafsc

3m Diaiiifaiiat

am Hiarftptat}

.

2138 49

150 80

23 38

180 04

2492 171

IO. gmibftcii? Spnitrtii.

l

2

3

fleffelflabt/JJofemStrajje 3. Januar

Sangenidbotb, .\janaucr

Straße 28. Januar

Öiittcngefäß 27. Januar

Jabrifanf Jtiebrid) ftbrner.

Erben bcr ivUtiue bcs .öciu-

ridb SSafjcnuann

fianbiuirt Johannes 3ieib=

tjarb XIV

Ehefrau bcs Sanbrottf« Ja=
fob Sieibel

SMafdjinenbauS Idt. C bei

9fr. 20

3d)loifevroetf|'tatt Lit. E. .

2Öo(jn()au4 3fr. 41

Stfjcuei * Lit. A bei Sir. 52

Stafetcnjatm

Sdjroeineflatl Lit. B bei

Sir. 57

fßumpe

3u übertragen . .

287 so

265 51 553 il

19 |30

2095 —
4 — 2099 j—

4

5 9 —

2680 |oi
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'Jir.

4

5

0

7

8

9

10

11

12

13|

9iamen her Stabt; 3eit

Eigentümer. & c b ä u b £

£C Senoilligte

ober beS
mit 9ir. unb Lit. c E n t i d) ä b i g u n g

Xorfgetneinbc jc. Srnnbeö.
14| .A A

Srtngeniclbolb, Ärcuje .10. 3amim| 3Ipotl|cfer Emil Köfil . . .

Ofttjcim 9. Düürj ©öftmirt ©eorg Slltoater . .

SnidjfSbcl 16. Steril SammclDafterei bco Hrcifco

£>cnau

(Sroftaufteim, Sanbgafic 18. Diai ©olbarbeitcr Dftilipp Ebert

Xörmgfteim, giicftergaiic 1. 3uiti Eftefrau be« ©Iofcnnciftcrs

3afob itegchnann . . . .

©roftanbeim, äBieictt--

Strafte 24. Slpril 3af)rbur)dic 31bam Jiegkr

.

©roftaufteint, £aupt=

Strafte 13. 3)1 ai gabrifatitcn Eugen 'Philips

in Jrünfimt a. 'Di. . . .

22a<$cnbutften 31. Dliti yaiibdsmanu Salomon
Sttauft III

§anbel4ntann Salomen
Stroufs FI, Jlbtaftanis

Softn

aöeiftbtnbcr Äafpar Dianfel

'Sergen 10. 3uni ©ärtner 3afob tffiiiftclm

('knie!

Dberbotfelbcn 1. 3uni (iiafnuirt Subroig Spengler.

Übertrag . .

SBofjnliairö 91r. 3

'!l?o!)n()aufl 9h. 107 ... .

ÜBoftnftauä 9h. 59 a . . . .

äüolmtjinie 9!r. 9

9Bolinlwn9 91r. 1

äßaicbliidje Lit. A bei 91 r. 12

^igarrenfabrifgebüubc 9ir. 1

1

gabrifgebänbe* unb Kontor

Lit. A

3Saf$fii(fte Lit. C bei 9ir. 90

SBobttbaua 9h. 91

Sebener* mit StattnngLit.A

ffioftnftans 91r. 92

'JÖerfftatt Lit. B

'IBofmfjau« 91r. 329 ....

®oftnftau«* 31r. 21 ... .

Steuer Lit. A
.V'oljfdjnppen Lit. C . . . .

3u übertragen . .

T

III

I

n

in

m

m
m

in

IY

IV

III

in

n

IV

IV

v

2680 61

102 92

103 65

106 18

15200 92 15234 52

596 30

2230 56 2826 |86

94 74

61 02 155 76

7 20 205 76

21582 i71
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81

91amen ber Stabt= 3 btt
© e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

te
cs

ober beb Gigentümer.
G
S

Eorfgemeinbe :c. Sranbcb. CS

SJ

ScnuiQigte

14 9?ieberborfetben .

15 Gidjcn

5. 3«U flafpar Schott VI unb (St;c-

frau

Übertrag

SSofinljauS 91 r. 156 . .

5. 3u(i ®eorg SBtlljelm Jüngling

unb Gliefrau ©Reiter* unb Stallung lit.

A bet 'Jir. 1 1 7* . • •

Stbort Lit. B
Satteitjaun, äroetfdjenbaum,

©emiife

16 ge<benbeim,üang=Stra&e

17 Dftbeim

islülarföbci.

19 Sangenfclbolb, Sd)ieB-

bütte

20 ge$enf)eim,ge(b:Straf)e

21 3la»oljb«ufen, Sruntien=

gaifc

22 'Jiiebcrborfeiben.

'ILUttue eiiic 3to§ geb. Dltötter

5. 3luguft Scfjloficnneifter Sluguft Sllt

16. Suguft Sftrgermeifter flafpar Stobt

VI unb grau

2. Sept. ©emeinbe aiiartöbcl ....

12. Sept. ffiitioe beb $eter 'IJtotjn . .

7. Cftobcr gtrma Sieopotb Gaffelta u.

Gomp

18. Oftober üanbroirt griebrid) gud)ö .

13. Sept. 2}ol>ann Schott VIII

Sattenjaun, ©etnül'e .

2öof)nbau« 9tr. 109 .

®obnl)aufi* 9tr. 39 .

Steuer Lit. A . . .

Sc^ulbaus 3tr. 102 p

SBoljnbaus 9tr. 3 . .

2Öoljnf)au8 9tr. 28. .

2Bot)nljau8 9tr. 5

§ofeinfriebigutig .

'Bobnbouö 9tr. 47

Steuer* mit Stallung Lit.A
Sdjtoemeftall Lit. B. . . .

3u übertragen • .

2984 28

2 50

41 —

62 10

5 —

423 60

3 -

215 56

1638

165 —

27972 41
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3tr.

3tomen ber StabO

ober

Xorfgemeinbe ;c.

Seit

beä

Sranbes.

® i g « n t U in e r.
© e b ä u b e

mit Sfr. utib Lit.

ter

a

'1 1
Übertrag . . 27972 41

fr.

*>*)
'Jiiebcrborfctben .... 13. Scpt. Öiibroig Stent 9tr. 45 IV 129 88

Staltgcbiiube Lit. B. . . . IV 791

SdpneineitaQ Lit. 0. . . . IV .14 21

ülbort, Sraijtjaun 72 — 1007 09

©aftioirt üubroig Spengler lanjfaal Lit. C bei Sfr. 78 II 160 61

ficgclbafm Lit. D III 45 21

©artentilr 12 — 217 82

23 II 28 85

24 Sangenbieba^^urmgoffe 9. 3iot>. 3)faria Beller Scheuer* Lit. A bei 3!r. 1 IV 2094

. Sdjroeineftall Lit. C. . . . IV 123 54

i 'Savtenjaun. 'Jtflaiimeubäume 15 — 2232 54

Jlafpar Subroig Sdmeiber . i)äiimc,Giitfriebigung«mauer 28 50

25 Acd)ciil)cim,Vang:3trafie 14. Sept. ©aftiuirt SBÜ&elm gviebrid)

3)lüUer 9Bo$nfKm« Sfr. 101 ... . III 75 52

20 13. 9!ou. 'JftofyiifyatiA 9lt. 13 III
.

95 90

27 itangcitfefbolb, Steiuweq 21. ®ej. Hermann ffllauberg lß!obnf)ous Sfr. 4 II 73 05

28 (U'cbctibcim, ßanauer

imibfirafse 1 1
. C ftober ipflcgeamt be4 jjofpitnls

„jutti ^eiligen ©eifi" . . Statt* Lit. C bei Sfr. 4 . II 2972 42

Statt Lit. E II 1207 69

'Brenneieigcbäube Lit. D . II 30

'^ferbeftafl Lit. J II 20 - 4230 n

29 3iieberborfeIbcn .... 18. ®ej. 'IBilfjeim Schott III ... . 'ütofpifpinä 3fr. 96 IV 93 21

30 bergen 20. ®cj. Kaufmann Slntolb Vied)teu-

ftein iriotmhauS Sfr. 233 .... II 94 45

Summe . . 36149 51
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83

1 1 . ftrciS .fjergfclb.

91t

Slawen ber Stabt;

Dtwr

Storfgemeinbe ;c.

3eit

bc9

Sraitbes.

6 i g e n t ü m e t.
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lat.

o
IC
C7

V
a
3

£

1 griebioä 7. ^ebtuar §iilf9bat)nn>Ärter griebrieb

&ein$ unb grau 2ÖebnbauS* mit Scheuer

unb Stall ’Jlr. 70. . . . IV

Statt Lit. A IV

2 fteräfeib 20 . gebruar fllempnermcifter öleerg

Slöfting 3Sobnban« 9fr. 124/125. . IV

3 'Jiicberauta 13. äJlai IV

4 Xann 13. Sllai ©ajtmirt ©ernbarb Slugbaum Statt mit Schuppen unb
lattäfaai Lit. A bei 9fr. 64 IV

5 21usbad) 21. 3uni gobanneö giieber, fieinricb«

Sohn iffiobnfiau« 9fr. 42 V

Scheuer unb Statt Lit. B V

©artenjaun

'Peter iHofebadb unb Gfiefrau Scheuer* mit Stattuug Lir.

A bei 9fr. 43 IV

6 Gngelbaehöof.Sutsbejirf 5. S'iK gtäulein grieberife Scheper Statt Lit. U bei 9fr. 1 . . V

7 2lua 30. Stuguft Sanbroirt gob- &einri<b £ie-

bennaun SBobnbaue mit Scheuer unb

Statt 9fr. 17 m
* ©artenftafet

Sanbroirt Jtonrab Spitt . . ©artenflafct

Sanbroirt Scbmibt III ©artenftafet

8 £>erste!b, Bor bem pe=
terfitor 15. Sept. ÜMfereigenofjenfcbaft ju

§ersfelb ÜJJolfetci 91t. 12 i

3)ampffef}elbau Lit. A . . i

3u übertragen ....

5ücrn)ifligte

Gntfcbäbigung

.A
1
A

1424 50|

90 591

10 —
1914 47

6 261

6149 62

T 20

52 43

294 39

1515 09

96 34

14 j-

20 —

1930 72

183 34

75 !-

6156 Js2

19 20

18
|“

346 82

10375 33
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84

9fr.

Kamen ber Stabt:

ober

®orfgemeinbc ec.

3 c i t

BcS

Branbeä.

sicgloö 12 . Scpt.

10 geringen

.

19. Sept.

11 aorga 9. Cftobcr

1

2

gersfclb 12 . Dftober

(Eigentümer.
Ö c b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

«J

ja

d
3c
55*

Bern

G u t i cb

Ut
|
A

billigte

b i g n n

.de

g

A

Übertrag . . 10375 33

Jabrifarbeitcr Beter Stuf)»

unb Arau ©ofmbaut* Kr. 17 ... . ii 1580 35

Scheuer mtb Stallung Lit. A ii 3 70

ScbrocineftäQe Lit. B . . . n 8 -

©artenfiafet 6 25 1598 30

Siirgermeifter Börittg . . . ©artenftafet 17 50

GEicfrnu beä ®ienftfued)t4

griebrid) Jiibicr ©o^nbaus* Kr. 80 ... . V 586 85

Stafet 5 60 592 45

ganbclsmann gricbridjgcinj ©obnbaufl Kr. 79 V 32 -
5ebener unb Stall Lit. A V 7 50 39 50

©aftiDirt unb Kaufmann
3obs. flotb Bicljitall Lit. B bei Kr. 84 V 138 63

Üionteur Aonrab $ugo . Stafet 5 60

fflefdjroiiter t'anbioirt #ein*

rieb gern, iUaria gorri

mtb Öhjfl .§oni Si'ofmlnuiö 92r. 47 v 1 75

Sebmeiucftall Lit.. A. . . . V 100 98

Steuer Lit. B IV 2874 6 J

Schuppen* Lit. C V 189 75 3167 09

Qafob §itbebranb Stad Lit. B bei Kr. 48 . V 144 99

Stafet 6 25 151 24

griebridb fieinj Stafet 8 75

Scbloffermeifter 3ean ©tno ©ohnbauä Kr. 86 V 37 86

3u übertragen . . 16132 25
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Sir

Kamen ber Stabte

oöft

$orfgcmeinbe ic.

ÖCS

©raube*.

Eigentümer. © c b 4 u b c

mit Kr. unb Lit.

ü

3 i

o
3

?>

Sern

6 it t f d) i

Jt Ul

Billigte

i b i g u n g

Jt 1 1

Übertrag . . 10132 25

13 Menborf ........ 7. Sioo. 3immermami gohannesftubu
unb Jtaii Sitobnbmts mit Statt Sir. 20 ITT 2175 [74

Steuer Lit. A IJJ 1070 — 3245 74

14 Unterhaun 3. ®e}. flinber beö f 2aglöl)ners

Sbam ©crlet 'So()ui)au5 Sir. 14‘/a ... V 40 80

Summe . . 19418 ,79

12. Jätete ^offlciSnwr.

1 ©rebenftein 7. 3flnuar SJiaurcrmeijler fionrab 2ßa=
1

gcncr. . . Sl(of)iif)au6 Sir. 358 .... I 15 06

2 Hofgeismar 26. 3anuar Slmtsgcricfitsrat SBüfielm

Strothmann äßoljnfjauS Sir. 445 .... I 50 32

3 Sliebermeifer 14. 3<o»tar Xaglöfjncr 3«bann Heinrirb

Sbäne 2L!of)nf>aus Sir. 102 ... . V 1862

Stallung Lit. A V 199 —
« Stallung* Lit. B V 553 —

Stafetcnjaun 24 — 2638 ~

SBagner Sari SDiiitter unb

grau ©obnfmus Sir. 102 l
/>- . . y 1907 —

Statt ic. Lit. A V 1099 57

Stafetcnjaun . 20 — 3026 57

Sßitroe CTifc Sßcrtelmann. . 3l(oI)ubaus Sir. 103 ... . IV 30

Stallung Lit. A IV 15 — 45 —

Pfarrei Sliebermeifer .... Stafctenjaun 6 50

3u übertragen . . 5781 45
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8fi

'Hamen ber 6labt= ^ c i t

Sit. ober Bfd

$orfgemeinbe je. Branbc«.

fr.

3 'Jiicbcrmeifet 14. Januar

4 GSottstreu 3. ÜJiärj

5 Galben 28. Diärj

G i g e n t fl m e r.

SBegearbciter ßleorg £mn=
mclmamt

Slcfermann i&eiitrid^ So«!. .

£anbroirt ^cinritf) £oui«

©onfel uitb grau . . . .

(Sficirau bc« flarl Sluguft

'Brunft

3immermann 3ot)«nttc« £ub=

roig Homburg

Äinber bcr f Gbefrau bcs

Start griebrid) S<f)aub

unb®ietri(f)3uftiisS(baub

9lu«jüger ^otmnitcä §om=
burg unb Xodjter, G§efrau

bco :c. St od)

© c b ü u b e

mit 9Jr. unb Lit.

3u übertragen . .

2L'obnt)iUiö Sir. 101 V». . .

Stafetenjaun

'Kot) tibau« 3lt. 15

Steuer unb Stallung Lit. A

Steuer Lit. B
Stallung* Lit. G
Stafetenjaun

©afmbau« unb Sdjcucr

Sir. 14

Stafetenjaun, 3ine,'cbcio

k. Bäume

2Sof)nl)au« mit Scbcuer *

unb Stall Sir. 124 . . .

Stafctcn, üattentor ec. . . .

SMinbau« Sir. 123%. . .

Stallung Lit. A
Stafetenjaun . .

SÖofm^au« Sir. 123 ... .

Stafetenjaun tc

3u übertragen . .

ö
*5
es

a

Bcrroilligtc

G li t ) dj ä b i g u n g

.4M Jt
| A

5781 45
1

IV 20 1—

10 .75 30 75

IV 2370 —
IV 1864 60

rv 1167 —
IV 193 —

16 50 5611 —

IV 73 -

67 50

m 6144 —
54 90 , 6198 90

m 2952 —
in 197 -

6 75 3155 75

IV 25 —
37 ,50 62 |50

20970 85
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87

3h

tarnen bcr 2tabt=

ober

T>orfgemeittbe :c.

3 e i t

Ccs

‘Öranbcö.

© i g e it 1 ü m e r.
& e b ä u b e

mit 3ir. uitb Lit.

fj

r
ö
3
c
SS

SSerr

© n t f d).i

14-

oifligte

i b i g u tt g

1 * 14

Übertrag . . 20970 85

ft.

5 (Salben 28. SDtärj SSBitroe bco Hcinricb ©eorg

3tafctcitwm 2c 21 60

(ilieftau be« ®<bu(}mann«
©D^n^öiifl s32r. 67 IV 15

6 Hofgeismar ...... 8. 9JJai ©aftmiit unb 'Jiii&onmacber

Soiiis fiofmeger iBobnljauS* 9h. 210 . . . TU 160 —

©abnroärter $ riebt. äBilb.
•

Heßenbrcdits 28itroe . . . fi! of)nbau5 9h. 211 ... . 111 10 —

7 3tneratn 12. ÜHai £agl offner (Sieorq ?nng«» . . ä&offitlfaud 91r. 49 II 25

SaglMjner Philipp Sange . 9BoI)nbau6* 9lr. 49 ’/j. • • III

1

1

15 —

8 3mcrgen 21. SWai Sanbroirt griebrirf) Hoü> . . Öfonomiegebäube Lit. E bei

9lr. 71 V 6045

Staflgebänbe* Lit. F . . . V 3622 41 9667 41

Sürgcrmeifter 2Bill)c(m 2Bie=

gaub äßoljnljaus 3h. 64 III 414 18

©tycfrau iüiartlia Hloljle gcb.

Dliißer SBoÜnlfau« mit Stall 9h. 62 V 60 —
Stafetentür, Stadjelbeci.

ftrnudj 4 — 64

9 Hofgeismar 26. OKai Kaufmann Hermann fiued

in Berlin 9Bol)nf)aiiS 9ir. 4 1 6 */» . . . 1 90 —

10 Cfi^etm 13. 'Biai Rirdjetigemcinbe Cfifjeim . . Ativdjc mit iiirm 9h. 80 . I 707 40

3« übertragen . . 32160 34
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88

51 r

Jtameu her Stabt:

oDer

©orfgcmcinbc ic.

g i g e n t ü nt c r.
65 e b ä u b e

mit 'Jlr. unb Lit. 5
a«
6

Übertrag . .

11 $ümme 10. Sunt Gljcftau beö fiebrers J^cobor

ftraft 'JBobuhau« * mit Steuer unb

Stall 91 r. 87 ’/> V
Stallung Lit. A V

Sd)n>eineftällc Lit. B . . . V

Sdjafftall Lit. C ..... V
Statctenjauu

G^efrau Sabine Sötte geb.

V

StafetenjaununbStafetentor

Sabnarbeiter griebridj £«ub
©roffe uitb Gbcftau . . . SBobubau« 91r. 88 l

/j . . . V

Ülnbau Lit. A V

'Jlcfermann ^tiebridj 2Bi(=

beim äßieganb ÜSobnbaus 'Jlr. 87 V« • • • III

/
Stafetentor, ©artengeroädife

12 Stelle 17. 3utü SBitroe be« Tantel 'ällorcll

uitb bereu Solju 2lcfer=

mann Snbrcas 'Dlored . Steuer 91r. 48 IV

13 £clmar«b<*ufen 24. 3»ni Slctermann gricbrid) $itte . SSobnbaus* 'Jlr. 42 ... . III

Stafetcnjaun

Sldernuntn SBilbelm 'Diai,

©corg« Sobn 'JBobubauS Jlr. 40 III

S (bcuer unb Stad Lit. A Ul

Stafctenjaun

3u übertragen . .

Serroilligte

Sntf^&bigung

jl JL Jl

32160
1

34

9715 7o

598 —
200 —

1

200 —
25 - 10738 70

108

13 121 50

20

5 — 25 —

47

12 59

2487

5014 25

17 — 5031 25

64

30 —
3 97

50719

_
|79
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89

3it.

'.Kamen ber Stabt=

oder

Sorfgcmcinbe ic.

3c»t

t>ca

SJraitDe«.

G i g e n t ü m e r.
© e 6 ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

fj

c
<5

»

Übertrag . .

t

fr.

13 §elmar«ljaufen 24. 3uni Jlagelfcbtmeb 3ricbvid) Srcifc

unb Äiitbcr V

Stafetenjaun

14 S$;riebri<f)8bi)rf 29, Juni SUfermantt ,'öcinrid) ©roft-

jaftann Sel&irficuor 91r. 17 11

15 ©rcbenflein 28. 3uiti Srcdjtlamctfter fyricbiid)

Xftöne unb Gfjefrau . . . SsJofttiljaus mit Steuer . . II

16 Teilet 29. 3imi Sfirgcrnteifter 'Philipp

grember Ji'abutiau« 91r. 80 III

17 Stammen 28. 3uni SSiirgcrmeifter Sluguft U}alj=

fetbt 1 1

1

18 ftollftaufeit, Gaffefer

Strafte 6. 3nli SEitroe Termine Sicbefjcnj

.

Söotmftaus* 3ir. 35 ... . IV

Slnbütl Lit. A IV

®aftroirtf<ftaft Lit. B . . . 11

% Stallung mtb Steuer, oben

©aal Lit. IV

Slnbau Lit. E III

SdjroeineftäQc Lit. F . . . III

Stafetenjaun

SBegenntrter flonrab Sluguft

Sl’irtft SEoftnftau« 9lr. 37 IV

Staßung Lit. A IV

Stafetciuauu unb ©arten;

gctoäcftfe

3u übertragen . .

äterroißigtc

Gntfdjöbigung

Ji i * -

30

6

50719 79

36

55 —

37 69

97 45

210 —

6883 50|

486 —

|

300
j

5219 50

1193 —
3 1—1

9 IV t>| 14094 75

45

9

60 —

65310 68

12
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90

Konten ber Stabt-

obet

Torfgemcinbe jc.

3 c 1

1

bei

Sranbeö.

eijentümer. & e 6 ä u b e

mit Kr. uttb Lit.

tsr

n
3«
s?

'•Bert

Gntf d)

.A U

billigte

äbigun

Jk
I

0

A

Übertrag . . 65310 68

Eartojjafen 30. 3uli Jtinber bes f Slierbratter«

3atob äBitycIin Meters . Sßoljnljau« * mit Sdjeucr

Kr. 165 m 115

'Sivlidjattsgebäube Lit. A. V 2 ,50

'Sobubatis Lit. B V 25 142 50

Sangcntftal 30. 3uli 3igarrcnmodicr .£>cimidj

Naumann üßofm^nua Kr. 26’/« . . . V 1581

Stafctcu, Gkrtcugeroiidpe . 34 — 1615

Sarlsfyafen 27. 3uni lUefgermciiter Tbeobor
‘

Kotljljaus uitb grau. . . 'Sof)nbaitfl
*

'Kr. 115 ((inte) ui 533 69

§interl)an« mit Stallung

Lit. A ui 85 46

Sobubaii'i Kr. 115 (rechts) in 94 50 712 65

Tnimcnbaufcit.SdndiUnt! 14. Sept. Stabt 3mmeit(jaufen .... Sdntiltauo mit Steuer unb
Stallung Kr. 1 ui 101 iso

Salben 14. Sept. Arbeiter .ftcimicb Sdiöfer . Sotm^aus Kr. 25 Vs . . • IT 25 180
1

öofgeiöntar 16. Sept. 'Stirne bes griebrid) Jlarl

Pfeiffer 2i5o()nt)au4 Kr. 118 . . . . III 24

J'eifcl Jtirdtcngemeinbe Zettel . . . flirdje mit Turm Kr. 159. I 629 50

^tbtfäbeitn Sit tue beä Oleorg \)eimid)

T(ton nnb Kinber .... Süljitbaiis* Kr. 20 ... . V 1767

Knbau Lit. A V 294 —
Stallung Lit. B V 294

|

— 2355 I

Taglöljner griebrid) §c>m-

bürg uttb grau ..... Solmbnu« 91r. 20 */j . . • V 1573 ~
Kngebtiubc Lit. A V 197

Stafetenjauu :c. ..... . 48 95 1818 25

3u übertragen . .

i

72735 18

Digitized by Google



91t

91amen ber 3tabt=

ober

Sorfgemeiitbe jc.

3 « »

*

Ml

Sranbeä.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 9tr. unb Lit

te
f3

C
«
5/

flbertrng . .

Cebel4f)cim 3. Sept. Schuhmacher JlavI Jluguft

örimm Stallung mit Sdjuppcn Lit.

A bei 'Jir. 8 r\T

Stafetenjaun rc

Schreiner Änd Ebuarb 3eder Stafetenjaun

Ehefrau be« Ji'ilbdm Troger Stafetenjaun

©albatbeiter ®corg Sjeinrid)

SHug. X^on .ijmterlmuä Lit.B bei Sir. 19 V

£iimme 11. Sept. fDJebgcr Äarl StradE .... SBo()nf)flus Sir. 144 .... ii

Stallung* Lit. A ii

Stad Lit. B ii

Scheuer Lit. C ii

Slbart.

StationbPorfteher Tienc=

wann . . . . Üanbbcfchäbigung

©rcbenftein, ftof Jlreffem

brunneit 1. Dftober Cbcramtmann Hermann
Schubert Scheuer unb Stall* Lit. C

bei Sir. 317 n

Schuppen Lit. M ii

Stall Lit. P ii

SEahnbaus Lit. S ii

'.Knbau Lit. T Tl

3u übertragen . .

Serundigte

Ci n H ch ä b i g u n g

5

62

666 76

1189 —
5 —

794 —
4

7016 5(5

20

1161 -

682 —
369 40

I A

tr.

26

27

28

72735 18

67 —

45

21

2659 56

5 -

9248 96

84790 ,70

18*

Digitized by Google



92

51c.

SHameit her Stabt=

ober

£orfgemeinbe :c.

3 c x t

bc«

'öraiibts.

G i g e n t ü nt c r.
& t b ä u b e

mit 51r. unb Lit.

ö

C
•3

3
«3

35

Übertrag . .

jjofienlirdicn 14. Sept. icidjaufü'bcr Jricbridj 3Bi(--

bclm äWttger SSobnljau«* 91r. 39 ... . IV

!

Slebfiitjauo Lit. A IV

Stallung Lit. B IV

‘JInbait Lit. C IV

Statlmig Lit. D

Sattentor

111

granj Sapp iSotfnlmuS 3lr. 38 IV

Gljcfrau bo-3 Sanbroirt« 3«=

fob Sangert Stafetcnjaun

30 ;jjof)enfir<§cn 14. Sept. Sanbroirt Jßbamu'ö Subolpt) iüolmtjau« 91r. 90 V

31 $o(jenfin$en 14. Sept. Siltgenneijlcr Hart aBitbcltn

%üetcr gclbf{f)cuer 31r. 136 ... . II

32 .pütmiic 20. Dftober 'Ulinbcricfirige Slinbev bcs f
JtJcimaims äuguft Röttler 'ISobnfiaHS* Wr. 77 ... . rv

r

Steuer Lit. A IV

StaHnng Lit. B IV

Stall Lit. C IV

SdfafftaH Lit. I)

Stafctenjauu

IV

33 Siebcnau 17. $cj. (Sbuarb iHuflermüljle .... ffiobntinuä 9?r. 90/91 . . . V

34 .<ho()cnftid)C!t 3. 31 ob. gabrifavbeiter Start Gruft

3afob Sc&rabcr iSobnbmis * St. 72 ... . V

3Iebenl)aus mit Stallung

Lit. A V
Stafeteiijaun

3u übertragen . .

Sürrroitligte

Gtitfcbäbigung

.m > I .a I a

i

84790 70

3385 —
1588 —

21 -
497 —
20 -
35 75 5526 75

10279 50

1297 —
2490 —

98 —
295 —

8 50 14468 —

152 38

51 |50 1478 l88

106464 58

Digitized by Google



91atnen bet Stabt;

öS«

2>orfgenteinbe :c.

6 i g e it t ft m c r.
® c b a u b c

mit 9ir. unb Lit.

SlcrroiUigte

Gntidjäbigung

5V1

jA LU A Li

Übertrag . . 106464 58

34 jjofeenfirdieft 3. 3iot). Sdjneibcrnteifler .fteimid)

Öratim Bofmfimt« Sir. 71 'III

Stafctenjaun

35 gtnmenfjaufen, Släfe=

bagen 9. 9loo. Stfenbrnadjct griebrid) gelb-

meier Bofenbau« 9h. 15 V

Stafctenjaun

11381 —
53 — 2434

1958 —
20 I— 1978 !—

Grbcn bet f Gbefrau bc«

gerbiuanb 'Uhrbadj . . . Bofenfeaub* 9h. 16 ... . V
Stafctenjaun

2065 64

3 50 2069 |I4

36 üedevbagcn

Bittuc unb Grbcn be« Sd)ü=

feits griebrid) Äramm . . Bob«bau« 9h. 17.

Stafctenjaun . . . .

'Diaurer Jlugufi Seife . . . Stafctenjaun ,

5. Scj. Bogner fäeinricfe Sietricb unb

Söpfer griebricb Sictrid) Botmbau« 9h. 83.

Staflgebäubc Lit. A
Stafctenjaun ic. . .

'öädermeiftcr Gruft Sieder . Bofenfeaus* 9fr. 84

$intcrbau4 Lit. A.

StaUgebäube Lit. B

SSatffeaus Lit. C. .

StaUgebäube Lit. D

2171 —
55 — 2226 —

8119 —
396 |

—

126 50 8641 50

3736 !50

296 —
984 —
93 — 5602 50

©eticfetaoottjicfiet a. $. go*
hann £ufe unb grau . . Bobufeau« 9h. 85 Y

Stallung Lit. A V
Stafctenjaun 20 25 58 25

Summe . . I 129494 97

Digilized by Google



94

13. fireiö .£unnl»erg.

9h,

tarnen her £tabt=

j

otvr

©orfgcmeinbe ic.

3 c i t

0(4

Sranbrt.

> e i 8 e n t ü in c r.
® e b ä u b.e

mit Sfr. tmb Lit.

rs

TZ
o
3
3
yv

Sfiebctbcisbeim 12 . ftcbntar ,̂ ermann ttonrab Sdjnbc . SBobnbau« * mit Scheuet

imb Stallung Sfr. 24* 3 . in

Steuer Lit. A ..... . in

ilatteniauti, Strumien, ©e*

rniifc

.Öonificrg 22 . 31}>tif SBagcnfabrilant Jlarl Ulrid) sJ'lof)itl)auä 9ir. 96 IV

Schmiebe- * imb SBeignet;

roerfftatt Lit. A IV

Sfcbcngcbüiibe mit Stallung

Lit. 1! IV

ffiaßuermerfjlatt Lit. C . . IV

Überbau über bem Sumpf;
feijel Lit. D IV

Qeotg 9Bilt|elm SBiäfcmnnn Slemife Lit. B bei Sir. 85 III

©artengitter

•

Sdjneiber 'liUllidm Hort) imb

ISfjefrau 2BoI)nt)aii5 Sfr. 97 IV

Scbnicincftiülc Lit. A . . . V

StnUgcbäubc unb Ibort . .

Stafetenjaun

Scfircincr ^oljannee Schäfer

imb (Sbefrau 2Bo(i»()<m8 nebft StaQmt«
Sfr. 98 V

^interljaua LU. A . . . . III

©urtenfultut

Vebrer .ymaS (tartciifultiirfii ?c

3« übertragen . .

inTmilliflti’

iS H I i dj ii & i g u it 3

.* I A I # I A

2073 "2

990 55

85 75

3015 -

6400 —

1300 —
1100 —

200 —

817 09

10 —

215 97

50 03

8 75

12 50

201 90

6

3149 32

I

12015 i

—

-

827 09

290 135

280 46

17
1

-

1 1*579 I22

Digitized by Google



95

Stauten ber Stabt=

3tr. oöa

Sorfgemeinbe ?c.

3 'Jtieberappenfelb . . .

4 gdtcttbad)

5 §omberg .

6 Homberg .

3«it
»es

Stranbeo.

Eigentümer.

«J
Ir:
ja

TS
Ö
3
o
Sv

SüenuiUigte

G n t f «b ü b i g u n g

.*
|
A |

.4 A

Übertrag . .

!

16579 22
\

28. 3t ii f(u ft ffiuftau Ouebnmt unb grau üöofmbau« mit 'Dlülitc imb

Steuer 3ir. 44 V 2445 —
3a«n= unb OJartenfuIturen

.

23 |— 2468 j—

gafob ‘Töpfer 2i>obnbau& mit Sdjeuer unb

Statt 3ir. 33 V 25 —
Stattimg unb Soljrcmife

Lit. A V 50 40

tiattcnmaiib 6 — 81 40

11. 9iou. ©nfhuirt gab. ©einritb Sleim ©obnbnuä mit Sdicuer imb

Stattuug 3ir. 8‘/j. . . . IV 53 |80

27. Stau. Sd)(ad)lPief|bcfdjaucr grieb=

rieb üubroig Gnglattb . . SSobnbausanbau Lit. A bei

3ir. 263 IV 200 21

30. 91ow. Jlarl £ubroig flod) unb grau tWofmbauS mit Statt 3ir. 255 V 166 30

Steuer* Lit-. A V 700 — 866 130

Sdjtoffermeijlcr gob§cittricb

^reif) unb grau Statt Lit. A bei 9tr. 254 V 22 05

Sdmeiber flarl Slutf) unb

grau 3i>obnbau« mit Sdjeiter unb

StaU 91r. 256 IV 35 20

Statt Lit. A IV 100 1—
1

135 20

Xbeobor griebr. Gfiriftian

Sranftt unb grau .... Sdicuer unb StaU Lit. A
bei 91r. 258 IV 19 10

'Witwe be« §einrid> Sand) 'Wobitbaus mit Statt 3it. 252 IV 115 41

Satteujaun 6 121 41

3u übertragen . .1 I I 20546 69

Digitized by Google



9G

Kr

'Kanten ber Stabt-

ober

Storfgemeinbe :c.

3 c i t

Hrattbe«.

(£• i g nt t ft m e r.
@ e b ä u b e

mit Kr. uub Lit.

tsr

SS
<2
3
3,

Übertrag . .

ft.

6 Cornberg 30. Kot». ©eorg Jofet'lt finale ttttb

Stau Öintergebäube mit Stall

Lit. A bei Kr. 253 . . IV

7 .’pomberg 31. ®ej. ©aftnirt ®e«rg Sßaulftitb . 'ffiotjto unb Waftljnui Kr. 536 m
Summe . .

*

14. Streik $üttfeU>.

1 .Sjünfelb 17. Januar Sdjultmadierineiftct ©tegor

Stritmcnbcrg Selb (ebener Lit. D bei Kr. 1 56 IV

äüofmbaua Kr. 7 V

3 'J.i(illelafdKnbrtd) .... 13. SHai 'Hattet Jpü'l't) I ildt'r . . . 9Bobnbau$ mit Stalluug

Kr. 18 V

Steuer* mit Statt Lit. A V

Stallung Lit. B
%

. V

Kebenbanö Lit. C li

Ktitoit Schiffbauer Sobubaua mit Staßmtg

Kt. 19 TV

4 1 3 tyiax Kafpar Stiebrid) Wie 6 . . . SolmbauS Kt. 40 IV

5 ftfmielb 13. Kugufl ®faurer Svaitj Jiitigft • • • ttSobttb*»!* 9Ir. 11 V

6 Wlaam 5. Dftober $ßttncr fiottrab Stidjev uttb

Sra« Sdjettei* mit Stallung Lit.

A bei Kr. 6 V

Stallung Lit. B

3« übertragen . .

Kerraittigte

tSntfdfftbigung

.* AI .* A

20546 169

5 40

16 95

6274 37

4881 17

888 75 !

4 201

1254 90

739 jl6

20569 04

I

1186 32

u L

11048 49

46 j60

6 —

57 62

1994 06

14357 09

Digitized by Google



91amen ber Stabt= 3 eit

Cigcntümer.

«S:

Serroilligte

91r. ober bc«
mit 3tr. unb Lit. <3 Cr tt t f tb ii b i g u n g

©OTfgtmeinbe re. Uraubeö. o
5? .4 1 A | .4 A

Übertrag 14357 i09

7 J!immcl4 3. ©ej. Qeidjmiiter ©ilarius, 9iod)U6

8 SBudjenau. . . .

9 Sangcnidjroarj .

uub granjibfa '16igel . . SBofmbaus 'Jlr. 16 n 30 40

Sdjeucr* mit Stallung Lit.

A

V 3175 —
Sdjmieberoetfftatt Lit. B . IV 18 75

10. ©ej. (slaftroirt SJiamdjen Slofen-

ftoef Sllolnihaus mit Statt 9Ir. 81 V

12. CDcj. iianbroirt ilourab Kauft . . Ss3oi)nf)an« 9Jr. 29 V 66 40

Steuer* unb Staff Lit. A IV 2176 30

©artenflafct 18 75 2261 45

summe .

.

|

15. Sfreid ftirriiünht.

1 IRarborf 6. gebruai 'Hbolf £aa$ SBofjnlmu« mit Stall 91r. 40 IV

2 JTir$()ain 15. gebruar Sang, 'Vertreter berGrbcn

ber ffiitroe tHömcr. . . . Sßofmbau« 9Jr. 361 .... II

3 üfangenftein 18. gebniar &Mbroirtßeinrid)Sd)neibcrI S>of)nf)au4 mit Stallung

31r. 11 IV

4 aiiombevg 14. Stpril §ierontjmu4 Pfeiffer .... 3Bobnbau« unb Steuer
91r. 104 V

5 Silofira lo. Slprit ©ienftfned)tSSMlf). Obermann 'IBobufjaufl mit Steuer
9tr. 89 III

6 iRo&borf 26. 9)lai Sanbroirt unb 3J?aurer Slug.

Styiel iBottntjaus 91r. 82 IV

7 Sjertiugfltjnufen 9. Kebninr 3ean Slourfeiu unb grau . ©ofjnbnu« mit9(nbau9tr. 10 TV

3u übertragen . .

19902 69

Digitized by Google
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s
Jtr

Manien bcr Stabt--

ober

Dorfgemcinbe jc.

3 ei»

bc

ß

93raitbcß.

G i g e n t fi m e r.
© c b ä it b e

mit Mr. utib Lit.

t=r
o

r
3

3$

3>err

G n t i d)

.4 1

A

Billigte

ä b i g u n g

jt
'

Übertrag . . 3591 92

8 Slllenborf 26. Mini

Mr. 112 '.
. . IV 147 20

SBitroe Gliiabt'tlj Gimiotti

geb. Schmibt äf'Ofmbauä Mr. 166 ... . IV
5

|5(J

9 iJcarborf 26. Mlai Scheuer Lit. A bei Mr. 16 IV 99 1—

10 »oljhaufen 30. SJtai ytbv. o. Stumm, ÜiJirl!. ('Ich.

Mat, Grjellcuj SchafftaU Mr. 4 11 5670 77
1

11 Sdjweinßbctg ..... 17. 3uni Johann älbolr Formel . . . ©ohnhauß Mr. 81 IV 33 10

12 Micmbcrg 26. 3uni peinnd) 3ofepl) Mahrgang. Sdmeibebatle Mr. 173. . . IV 399 —

13 Sdiiuemaberg 17. 3uni fiaitbelßmamt 3uliuß
IV 40 1—

14 'Jlmoue&urg 16. Sept. Gbeftau beß pcinrich 'Kat:

fcfjna 'Bohnhauß * Mr. 97 ... . IV 1850 —

ffiitroc beß yetbinanb ©raun Scheuer Lit. B bei Mr. 100 IV 93 .38

Jluton ftalfbreuuer '•Wolmbauß uub Stallung

Mr. lol'/i IV 50 80

'Jtlbeit Muhl ©ahuhauß Mr. 99 IV 24 50

flaipar ('IcblMib Stafetenjauit, ®raß .... 10 60

15 aicuftnbt 27. Sept. Gbctrau De« ffiilhclm .ycio

jcrUng Scheuer* mit Stall Lit. A
bei Mr. 243 IV 1962 69

Drahtjaun, 3 ll!etKhenbaunt,
1

Gartentür 12 — 1974 169

®troc bes ©ottfrieb Sommer il>ü!mhauß Mr. 248 .... TV 19 50

Grbcu beß Mülheim SoJ . . 3a un 6 25

3u fibertragen . . 14015 21

Digitized by Google



— 99 —

^amcit ber Stabt= 3 eil

£ i g e n t ü m e r.
© e b ä u b e

•J
f^r

9tera»iUigte

31t. oift 6cä
mit 9fr. uub Lit.

T3
cs Gntf d) d ö 1

9

it n g

Scrigemeinbe ?c. Sranbco. cs

>£/ Jk 4 * i 4

Übertrag . . 14015 21

16 Sangenftein 17. Oftober gabrifai beiter Sübcrt 8aupen=

mübieit liub grau .... 2i'ol)iibaiiS mit ©ebener*

unb ©talhmgen 9fr. 38. V 3912 70

ainbau Lit. C IV 18 75

- ilretterjauu
4

10 13 3941 58

SteiitbnicbbeRßcr öcinricb
1

i'aucr äSobnbau« mit ©tadiing

9!r. 28 V 93 25

17 Sd)rt>cin«berg 17. ©ept. aiUtJuc Jlatt)flrma Diann . . ©oimbau« mit Stallung

9fr. 76 IV 63 24

18 9fieberf(ein 28. Cftober 'Dfauret 3ob«. Sprenger. . Üöolmbaus mit Stall 9fr. 158 III 64 —

19 Scbnmbenborf 27. Slugufi ©emeinbe ©djroabeitborf . . Sdjulbaus 9fr. 57 IV 40 j—

20 Surg&oli 9. Cftober ©djmieb äiUibelm ©öttig . 9l'Oi>ubausmitS(beuer91r.20 rv 131 60

21 5tird^i)ain 18. <DC}. ©ottfricb Seibert ©obtibauS 9fr. 278 . . . . in 70 19

22 Sßobra 24. 'Hugnft ©emeinbe 28obra Sadbau« 9ir. 71 V 11 40

Summe . . 18430 47

IG. Streit? 'sViniburfl.

1 95farburg, Sdnoanaflec . 24. 3aituar 3)?ajor a. 3D. 3iubo(f ».
•

Sfccforo 2'3obnbau5 9fr. 44 i 31 60

2 SDiarburg, §offtabt. . . 24. goituar ,‘Öebtoig Stetefeltt 98oImf)üU3 9fr. 11 TV 124 60

3 'Jlfarburg, SBeibcnbaufen 1 1
.

gebniar 33äcfenneifter gti(j 21'eibel

unb grau 2Bof)nbaua 9fr. 60 IV 89 |65

3u übertragen . . 245 85

13*

Digitized by Google
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9ir.

Statuen ber Stabt:

ob«

Ütorfgemeinbc i c.

3 c i t

bes

Straubes.

Eigentümer. © c b äu b e

mit Sir. unb Lit.

ts
J3

a
3n
5V

Übertrag . .

4 'Uinrburg, Cappeler

Straße 19. Januar SktirFs^erbanb bes Sieg.--

Ükjirfä Gaffel SvanFcttbau« Sir. 45 . . . . I

SJerbitibungsgang Lit. A bei

Sir. 44 I

Cbftbfiumc

5 Siiebctiualgetn 1. gcbruar Sdirciner sjciiitid) Siidcl unb

grau aßoftitbaus Sir. 31 IV

6 3. Februar ültaurcr flonrab 3><F • • • IV

7 'Jiatburg, 2i?ill)elm4=

Strafte 12. gebruar Dberlcbrer Dr. flarl grieb-

‘‘h'ohnhaiiÄ 'Jir. 5 I

8 'Diarburg, £iirid)berg . . 1. 3>tarj iknficr SSartnft Strauft . . SBotmbaus Sir. 20 IV

9 Himburg, Sijbet=£traftc 9. gcbruar Gftefrau bes Dr. fl. gries

.

Sitabnbaus Sir. 6 II

10 Sitarburg, Sieuftabt. . . 4. Slprii flaufmann Siubulf 3lmc=

mann unb Jrmt II

11 Gappel 14. 'Htiir; Stbrciner flonrab flolettdj

'»Jfr. 38 111

12 gronftaufen 28. gcbruar Süitroe $aoib gfenberg . . SBojjnljaus Sir. 9 in

13 'öeftiesborf 9. Slpril Slrfermann fßcter Stftilb uttb

grau Sdjcuer* unb Stallung Lit.

C bei Sir. 10 IV

©arteitjauu, ©emüfelanb.

3roetfd)cnbüume

3u übertragen . .

'IkrnuBigte

(S n 1 1 cb ii b i g u u g

Jt AI Jt I A

245 85

97804 -

260 8

15 — 98139 87

100 31

30
j

—

58 —

86 90

548 !—
j

101 40

80 —

153 —

1783

23 1806

101349 33

Digitized by Google



'Jlmnen her Stabt-

ober

Xcrfgcmeinbc jc.

G i g e it t ü m c r.

9. 3tpri( Stdcrnmmi ßeinricb Guter

unb Geben feinet »erflor--

bcncn Jrau

& e b ü u b e

mit 'Jit. unb Lit.

Übertrag

Skrroilligte

G n t f d) ä b i 9 n 11 g

.* i A I .« A

101349 33

Sdjeuer Lit. A bet 3ir. 11 IV 3212 50

Stallung Lit. B IV 3932 50

Stallung Lit. C IV 4322 50

Scbrocincftall Lit. D ... IV 313 31 11780 81

'Di'attbäus '4Mb

^»eliuig 'Jtaufcf)

Stafctenjaun

Xraljtjaun .

14 39runger«fjaufen .

15 Setter

Sa&muärter a. X. '$eter

Jtnod»

6. SDlärj 9Iitbrta6 Sdjneiber unb

Äinber

23. 9Jliirj 'Dl ii Iler Xanicl Xaube unb

Sra«

Staletcnjaun

Sktffiauä Lit.. I) bei Dir. 4 TV

Sdjcuer* Lit. A bei Dir. 110 IV 2626 30

Neubau mit StaHnng Lit. C IV 2854 50

Slnbau Lit. D IV 964 !

—

Seitenanbau Lit. E . . . . 1176 [

—

Stafetcnjaun 13 5013 50 7634 30

Sitiue GljrifUne Jtatfefi gcb.

'IhuiI

16 'Karburg, ,£>offiabt . . .1 25. Stpril I ßebtoig Stetefeltt

Sdieuer Lit. A bei 9tr. 122 IV 961

ÜBobubauo 9h. 222 ... . IV 146 !öl

Stafetenjaun 8 —

Sobnbau« 9lr. 11 IV

3u übertragen . .

8 1— 1115

121921 72

Digitized by Google



102

97r

9fanten ber Stabt*

ober

23orfgemeinbe :c.

3 c i t

tes

Sraubes.

Sigcntflmcr.
® e b a u b e

mit 3tr. unb Lit. .

V
cs

5
«
efv

Übertrag . .

17 Se1ter4f)aufcn 14. ffllat Sftaftercr 3obanuefi Siet

unb ö(>efrnu. äE'olmfjans 9ir. 55 m
1 Jlegclbabn Lit A m

fEanjfaal* mit Grfcraufbau

Lit. C in

18 iKotbutfl, Sarfüger*

Strajje 6. Quni Äobtenbanbles 3ob- Sb.

Seither unb Gljcfrau . . SofjnbauS 9tr. 5 IV

19 Tcutfd):X(>benf)flufcn . . 12. 3uni 2Jiiiöet Sari Sieh Sot)nbau6 3!r. 4 i

20 Galberu 2. 3»m Gbcfrau Gtifnbetb i|Jfeitfer

0cb- Ph äÜol)ul)au4 mit 3Hüf)fc9ir. 20 i

SAeuet* unb Stallung

Lit. A* in

21 Hinrbutg. SBört f| !St rn f; e 20 . JJuni Jrüulein 3obamw unb Siitta

Sd)fnf 'Mobnbans 'Jir. 11. . .
1

. . i

22 iflonbaufen 10. 3uni Sdermann 3ob<wne« 'JiauA

unb Styefrau SAeuer Lit. A bei 9!r. 9 IV

©emiifc, OlartenfriiAte, Sta

leten, Sbort .

Stomub §ctbeuer Stafetenjaim .

23 2Barjeuba(f) 29. 3imi 3immetmnnn Siitolaub Scfer

unb grau 2Bot)nf>au9 mit Stall 9ir. 49 III

24 Sternhaufen 8. Sluflujl Saubiuift 3°bümico Sottmar

unb grau SAeuer* mit Stattung Lit.

A bei 9ir. 8 IV

Statt Lit. B .V V

4joljremiie Lit. D V
Sbort, Stafetenjaun, 3TOCt-

fAenbäume

3u übertragen . .

Serroittigle

6 n t { d> ü b i 9 u n g

72

37

50

61

49

i20

92
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9fr.

Hamen ber Stabil

ober

Dortgemeiitbe 2c.

3 eit

bes

Sranbcö.

25

26

27

28

ÜRarburg, SiegemStrafee

©infelborf

Sterjbanjcn

äÖet)v8t)üufen

7. Stugufl

12. Stuguft

1. äuguff

16. äuguft

29 OTatburg, 2ßi((jclmä=

©trage 23. ©ept.

30 9febbc()aufen 24. äuguft

31

32

33

34

©ofjfelben

'Marburg, Uutergafje. .

'Jöettcr

üliarbuig, $ja8pe(=

Straße

7. Cftober

2. Cftober

7. Oftober

17. Cftober

35 8of)ra 13. Cftober

Eigentümer.

3immcnnftr. ©corg SoQnnb

änton fjifcfjcr unb grau . .

©dineibcrmcifter Start ifotjl-

baufen unb grau . . . .

31'itme be« ätferuunufi go:

banne« Sieber unb Äinbcr

Snmniteniebmer Stöbert

Setter

Steinmauer Sernfjavb Teufel

unb grau

JSanbioirt ggjob iJJauidj . .

©enteinbe ©oßfelbcn . . . .

Slcmpnermciflcr Sari ©ittcr

Dr. griebricb Schlipp . . .

Dr. phil. Emil fUfaurmann

unb grau .

SBMttoe be« gof)anneö Tötr

© e b ä u b e

mit 9!r. uttb Lit.

flbcrtrag . .

2Bobnbau4 Sir. 42 . . . .

2Bol)nbau$ 9ft . 2

SBotjuljau« Sir. 76

StaD* Lit. A..

Scheuet * uub Stoß Lit. A
bet Sfr. 5

Stall Lit. B
Statt Lit. 0

S tuteten jauit

ffioljntjaus 9fr. 13

5Bot)nljau« * mit Stall 9fr.20

Sd>iocmeftatt Lit. A . . . .

©artcncinfriebigiing, ©ernüfe

©arteneinfriebtgung . . . .

Sobufjauä 9fr. 6

SBotinfiaua 9fr. 7

28of)nf)au« 9fr. 145 . . . .

ägebnbau« 9fr. 27

Sohnbau« 9fr. 102 . . . .

3u übertragen . .

ter
js

rz

3a

Scrroittigte

© tt t i ä) ä b i g u n g

jt LL A _A

134292 92

11 130 —

IV 38 —

IV 508 43

IV 391 79 900 22

IV 5955 43

IV 12 30

IV 4 60

12 — 5984 33

I 4

m 1420 28

IV 65 68

28 1513 96

10 —

IV 97 42

III 25 94

IV 43 30

I 44 90

III 50

143134
,

99

I
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31t

Samen bet Stabil

ober

Sorfgemeinbe ic.

.Heit

t>efl

Straube«.

G i g c n t ft m e r.
©e b ä u be

mit Sr. unb Lit.

W
te:
<3

c
SS
c

'Hern

G n t f tb f

.A
1 AI

Übertrag . .

SBobubau« * mit Stall

91r. 142 III 2353

Stallaubau Lit. A .... III 256 22

Stafeten, Srunncn 45 20

'Ji'obnbaus* Sr. 76'/>- • • IV 1476 —
Stall Lit. A IV 294 50

Stafeten, Trabßamt, S3irn*

bäum re 35 OS

Stafeten, Hmelidjenbäume ;c.

Stafeten

Stafeten

SBobnljau« Sr. 20 IV

2Bobnbau« Sr. 2 IV

'JBobnbauö Sr. 7 11 240 02

Scbroeineftälle Lit. A . . . III 1210 —
Sdbeucr* nnb Stallung

Lit. ß ITI 9155 -
Stafetenjaun je 7 —

'BacfbaiKS Lit. E bei Sr. 33 III

'Ji'obubauo 'Sr. 15 II

3u übertragen . .

j* I A

36 ßobra

37 Sieberainfce

3S

39

40

Marburg, Slnrtiificr-

Strafse

Jronfmnten •

'Marbach . .

41

42

27. Cfto6er

7. Cftober

28. Oftober

28. Sott.

13. Sept.

Siebernmlgem

'•Marburg, 2utber= Straße

4. Tej.

29. Tcj.

33abnbof«auj)eber gobannes
2ßi&mann nnb grau . .

Sinn« Statbariua 28agner .

Scbnlmiadjcr Job®- Scbiigfer

e&cinrid» ©rau

'Maurer gob«- Müller . . .

Kaufmann Sari griebrid)

Sbolf 'JBitbelm Mmerotb

Öicrrerleger fieinv. Scbittarj

uiib grau

JI(fermatm '{taiilu« £ierbcner

unb grau

'Union genfer unb grau . .

Dr. nied. gab. griebrid)

©ebharbt

143134 99

2654 42

1805 58

22 -

6 |60

6

23 ]80

55 h

10612 02

195 185

63 |80

148579 56
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31t.

91amen bet Stabte

ober

$ortgemeiiibe ic.

3 c »

t

bc4

ilroitbe«.

Eigentümer. © e 6 5 u b e

mit 3!r. unb Lit.

eJ

c

a9
ö
&

. Übertrag . .

43 'Ikltersbaufen 27. $ej. Scblofict unb äefermann

giftet §appcl äi'Ofjuiwus 91r. 46 IV

SM * Lit. A IV

• Stafetcnjaun

Ehefrau bes ©aimüitä 9Bie=

ganb Tcbeliiiö Steuer mit Statt Lit. A
bei 91r. 35 IV

Stafetcnjaun

$emridj Snftl Steuer Lit. B bei 9hr. 34 IV

44

unb grau Sdjrocincilattung Lit. C bei

91t. 109 IV

Stafeten, ätSeinftöde, ©c--

müfe je

Summe . .

ä>erroittigte

Entfebäbigung

A

158579

A

50

2052 —
500 —
12 j— 2564 —

6 —
12 —

1288 26

93 75 1382 01

162545 57

17. Streit* dttcljungen.

ttJiebebad) 7. 3amtar ©roBfaunnann 3lboIf £arIoff 2üol)nbaua 91r. 12 III

Leitern 20. 3armat ©eorg 2i5erner 2)amm . . . 28ofm(jau4 91r. 14 III

Slltinoridjen 6. gebruar griebridj Schabe aSotmbau« 91r. 69 '/j • • • III

9)lelFungen 10. gebruar Kaufmann SSilbelm flöget äSolpubnu« 91r. 242 .... III

Slltenbrunälar 22. Januar gobann ©eorg giftet . . . 2ßoljnf)au9 91t. 30 IV

Relsberg 13. gebruar "IBitroe Slmta Elifabetti fiiefjau ÜlJolmbau« 91t. 13 III

91anfib 1. Slpril m
3u übertragen . .

151 „
173 40

140 —

24 j—

139 50
|

92 43

50 —

770 93

14
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«r.

'•Kanten ber £tab(=

ober

Torfgentcinbc je.

3 c * t

bc4

Slranbeö.

6 i g e n t ii m e r.
© e 6 ä u b e

mit Dir. unb Lit.

15=

n
aa

Übertrag . .

8 Äßrlf 4. Slpril Sßotmbauä mit Streuer unb

StaU Dir. 97 / ii

'.i 91eumorf$en 21. SKärs ©afholrt ©eorg $orn . . . 9?of»nbaH4anbau mit Hegel'

tjalle Lit. A bei Dir. 7. IV

10 '.Weitungen 10. Slpril Kaufmann 3uba Seut) . . . 'JMntljaufl Dir. 67/69 . . . UI

11 äi'oHrobe - . . 17. 3uni Üaubiuirt flarl Sinning . . Steuer* Lit. A bei Dir. 29 m
Slttbau Lit E in

12 Spattgcnberg 17. 3uni gutjrmitmt Slbom krepier . Stallung unb §oljremife

Lit. C bei Dir. 211 . . IV

13 'WaUfelb 26. Jluguft ©cmeinbe 'IRalsfelb .... ©cmeinbeid)ifierl)au4 Dir. 50 IV

14 'ilbelfiijaufeu 8. Sept. Saubmirt SBitijcnj Öcdjftciu

unb ^ratt aöotjnban« * Dir. 10 ... . IV

Sdjrociueftälle Lit. A . . . IV

Stufet

IDlartin SHpel Si'Olmtnuiö Dir. 9’/« . . . . IV

Sorcnj Siegnet Stafet, ©artcnlanb ....

15 fieinebad) 16. 3«(i ©cflitgelliänbler floitrab

'JMombcrg unb Jrait. . . Stallungen Lit. A bei Dir.l 3

1

II

iO Vcnbau, ©tttfibejirf . . 25. Slugufl Hönigl. '^reuBifdicr Staat

.

Offener Scfiuppen* Lit. K
bei Dir. 100 II

'f5ferbe= unb SiiiibuiehftaU

Lit. D n
SdpiferljauS Lit.. E . . . . ii

(Jtiemalige !öurggrafettroob=

mmg Dir. 99 I

3u übertragen . .

SSfrarifligte

©ntfdfäbigung

li

4735 j—

1524 7 ul

3590

300

18

5100 —

24105 60

122 40

287 05

770 93

16 (po

84 85

39 95

6259 70

15 —

485 —

3908 i

—

63 32

36 -

47 -

29615 05

41341 30
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51c.

Slameit bet Stabt*

ober

iTorfgemembc jc.

3 e t *

bei

Staubes.

Eigentümer. © c b ä u b c

mit 51r. uub Lit.

«Sr
a

X.
2
a
&

Sert

Sntf dj

Jt I

A

uitligte

I b i g u u

Jt

g

A

Übertrag . . 41341 30

17 91eumorfcf)en 20. Scpt. gabrifbefißcr Siftor ©eorge ©ppäbampfmiißtc SRr. 106. III 1607 30

Srenuofengebäubc Lit. A . III 756 32

Scifclbaus Lit. B UI 153 12

©ppsbrcnnofengebäube *

Lit. E III 8776 16 11292 90

18 ilfieffc 24. Scpt. Sonbtuirt ffiilljelm Serge . Steuer Lit. A bei 91r. 13 IV 103

riitftuö Opfer fiattcniaun 10

^jcinrirf) Sorbet Öattenjaun 7

19 ©cnfungen 20. Scpt. Sanbmirt fieiitricb Sogt . . SJofmtjaus mit Sdßeuer

31r. 53 III 36 —
20 Sifcßofterobe 19. Oftober äcfermaitn Sililßelm SBa#=

muß nnb grau üiiobufmius * mit Steuer unb

Stall 31r. 28 IV 6480

Scheuer Lit. A IV 2350 —
9Unboiel)fialI Lit. B . . . . IV 3760 34 12590 34

üaitbroirt ^ictnrid) Stciuert Sloljnhaus uub Stallung

91r. 21 IV 372 »in

Scbrociueftäüe Lit. A . . . V 33 Jo

Sacfbau« Lit. B IV 77 5u 483 35

Öanbioirt Slartin Serge . . SSohutjau« mit 3ebener uub

Stall 31r. 26 IV 158 —

Stafet 49 SO 207 80

Jibam Slaifer 3tafct 28 80

Steinfcßer flarl SBeißenboru Stafet '
. . . 17

3« fibertragen . . 06 1 1

7

49

14*
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Sr.

Samen ber Stabt;

ober

Xorfgemeinbc ;c.

3 « i t

bc«

®ranbcfi.

C i g e it t ü m e r.
© e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

ttr

e
3
ä
SR

tßern

(£ n t f cf> t

1 1

liltigte

b i g u n g

.* |
.»

Übertrag . . 66117 49

21 feuern 3. Xcj. TV 731 Hl

Sdienet* Lit. A IV 7782 8513 10

22 ©langen 18. Xe}. Spotbcfer Hermann Öirb . 3Üohn()nuS Sr. 131 ... . 11 18 —

23 ,$et)bau, ©utsbejirt . . 22. Soo. Jtönigl. ipreumitber Staat

.

Stbeiternmljnliau« LU. 0
bei Sr. 100 I 99 155

Summe . . 74748 14

1

18. ftrciä (^raffdjnft 2rf)auiiit>itrfl.

1

2

3

4

5

6

Sa<f)i<>tljageit

öolbbed . .

Olbcnborf .

Siöflcnbetf .

ftattenborf .

öligem . . .

2. 3«iumr

4. Januar

2. Jebrunr

2. 3anuar

8. gcbntar

19. Januar

Sanbroirt $einrid) 2BiIf>etm

Sröfcbe

Xaglftbner Heinrich ©rote .

ffittroe i'favie Seimerbe« .

3icglcr .\jeintid; ßlitigenbcrg

Sanbroirt Wilhelm Xcbbe .

©laömadjer veiitricb ßart=

mann

Karl Sebcfer

Sjeinricfj Sinne

Sdjeuer Sr. 11

©obnbau« Sr. 2C . . . .

JQintciimua Lit. A bei Sr. 13

2SJol)>sl)au6* Sr. 5

Stallung Lit. B

Stafcten je

Sadfyanfi Lit. C bei Sr. 1

2

9Mjnf)nu$* Sr. 87 ... .

Stall Lit. A
State!, Xrafjtjaun

Xialjtjaun

Xraljtjaun

3h übertragen . .

n
1

1
5472

V 93 150

tti 13 —

V 3198

V 365
;

—

5
{

50 3568 50

HI 90 43

i 2001 17

i 193 95

36 — 2231 |I2

5
1—

12 50

11486 05

1
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91t.

9lamcn her Stabt

=

ober

©orfgemeinbe :c.

-Seit

bc4

Sratibt«.

(S i g e « t ii m c r.
0 e b 5 u b e

mit 9ir. uitb Lit.

n

o
3
C
Tj

Übertrag . .

7 .ftobenrobe 19. Januar (J&eirau bcs Sdjuhmadiers

©ottlieb 'itubbe 23t>bnbau& * 9!r. 29 ... . IV

Üei['jud)tl)au4 Lit. A . . . IV

Stallung Lit. B IV

8 $of)enrc>be 19. 3ammr fflourtr ^ritbrid) £>ciiuicb

©örges Sßolmljaufi 91r. 31 IV

Stallung Lit. A V

Stallung* Lit. B Y

9 £u>beitrobe 19. Januar Scbulgemeinbe §ot>enrobc . Stallung Lit. A bei 9fr. 49 IV

10 Clbenborf 9lat«feüer 91r. 177 .... III

11 9<intclii 5. älpril äBotyutiau« 91r. 40G .... IV

12 9finleln 3. (jebruar Sdjulnuncbeniieiiler Sari

2ikf?crntcier Sl'pbntmus 9fr. 298 ... . m
9Ke6ger fiat! ©ejjner . . . 93ot)nf)au3 9fr. 294 .... in

Arbeiter ©uftao SJralljagen ®obitf)nu« mit Stallung

9tr. 293 V

Arbeiter Sitilljelm Loiting . ®oljnl)au« * 91r. 292 . . . V

Jliigelbau Lit. A V

SJitroe ftenriette Gberl>aib

.

3s>olml)autt 9fr. 291 ... . V

13 6ngern 5. 'Büirj Sanbimrt jvriebrief) 55ili)elm

flonrnb äüatlbmim. . . . Stlo^nbans* 91r. 18 ... . IV

Stallung Lit. B IV

ü&jagenfdmfipcit Lit. C . . IV

Stafctenroanb

3u übertragen . .

'ücrroiGigte

l£ u t f d) ü b i 8 u h

.*
|
A

2038 —
1132 25|

876

2749 —
52 80

86 80
I

3248 20

842 HO

4061 i—

193 —
386 IsO

12 —

11486

4646

2888

34

20

21

8

100

4081

4091

405

4652

32434

3

A

05

25

60

03

50

40

i

i50

33
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91:

9Iantcn bei Stabt:

ober

Xorfgemeiubc je.

© i g e lt t ü m e r.
© c b n u b e

mit 9lr. unb Lit.

o

«3
3a
57

Übertrag . .

fr.

13 5. Won

Heinrich 3«cob 3auit unb ©arteulanb . . .

14 fKobenberg, ©roue . . . 26. fDfftrj SienOüut Slugufi Sebrabcr . Scheuer* 9lr. 90 i-

Sattenjrtun, SWiefcnlanb . .

gubrntaim Jtuguft Stemm 'Wobnhauö 9?r. 88 IV

Sattcnjaun

©aftroirt griebrid) 'Dieter . Sobnbau« 9!r. 65 IV

3aun, Tiir, ©arteulanb . .

1

5

tHinteln 17. Slpril Sdjubmadk-t $einri<b Dieijer Sl'dlmbaii« 9lr. 336 .... IV

16 llvdiifciibageu 15. gebruar 3ieg!cr $cinri<b Slamu« . . JBobnbau«* 91r. 70 ... . IV

Stallung Lit. A IV

17 Slntcnborf 9. 9)!ai bü7ü 1) 1enfvcfi tser §ctiirid) ilub-

benfitf ©ctreibemilble 91r. 29 A. . I

18 'Hiutdu 25 SJini l?. §enä . . . IV

19 Jlraiifenbagen 26. 9M Xiidjtcr rtriebrid) llarl Tim--

nermann Si'iümbauo 9Jr. 106 . . . . 11

Ji» Sranfenbagcn 26. 'lürti J&einriib Sbif)It»ut Ätobnbaucs 9!r. 125 . . . . I

21 Schöttlingen 10. 3uni £'äubn»irt ßonrab Siclibod

ju ©iebbofe «ebener Lit. A bei 9!r. 1 II

22 s
JioIf«t;a(ien 8. SJJai Sinton Slarl Slug. Srcbeiueiet ÜSobnbaufi mit Stad 9?r. 66 II

23 ©idjer J. 3uni Slrbeitcr '.Wilhelm £abne. . SSobnbauö * 9lr. 50 ... . IV

StaDung lit.. A IV

©artenlanb, Sattenjauu . .

3u übertragen . .

?lem>iüigte

© n t j <b ü b i g u tt g

|

& I Ji A

2300 —
26 —

3966 i50|

15

26 —
51 —

2340 85

288 175

2640 60

282 70

11 50

32434 33

2 10

7 —

2326 —

3980 50

7 36

2629 60

580 —
|

18 41

98 —

98 50

15 -

270 80

|

2934 m

45479 40
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9ir

Samen ber ©tabt=

ober

Üorfgentfiitbe sc.

3cit

bfä

öraubefi.

<S i g e n t ü tn e r.
0 e b ä u b e

mit 9?r. unb Lit.

c

s
3
o
©

Sern

© n t f d)

.4 1

5

Billigte

i b i g u n

.4

g

_A

Übertrag . . 45479 lo

fr.

23 1. 3uni £raf)twim 0 - -

'®ttoe Sofynann ®arten= unb Sartoffeflanb . 13 —

24 Äleinbegesborf io. 3“»* '.’lcfermaim ^riebrid) Sauer-
111 50

25 24. HUat .Kaufmann älaimt . . Ü'-obuljaus 91r 99 II 67 01

26 Einteln 10. 3uni Kaufmann Qeorg 3»cabi. . Vagerbau« Lit. C bei 91r. 51 11 35 30

27 Sinteln io. 3uni ©betrau DJimta Seele geb.

Xrciues ju Jameln . . . 2i>ofmbau<J 'Jir. 383 .... V 14 50

28 3«vfcn=Clbcnborf< ®ut6*

bejirt 10. 3mii Sr. 2urd)liuidil ber prn oott

Sd}aumb»rg--üippe . . . . Sic Scbatimburg (Ü'ol)u

bau«) 91r. 1 11 157

29 Sanncnberg 12. 3uni griebr. ilubroig Scrbarb
V 34 79

30 ®olbbed 18. 3uli Ülnton piebr. 9tiemcter . . ffiafjiifyaiiÄ
* s32r. 8 IV 5402 50

flubftall Lit. C ...... IV 700

'liferbeftatt Lit. D IV 482 50

Stafetenjaun 20 — 6665 —

31 9lolfaf)agcn 13. 9>lai ©emeiitbe 3io[föl)agcn . . . ÜBotydjauA Sr. 115 ... . I 41 —

32 SBaltringbaufen .... 30. 3mii ®ctneinbe 9Mtringbau)en . 'll'obnbouo — Sdjule —
91 r. 42 II 86 —

33 SMintetn 14. 'jKärj päulein Gfjarloite ©cflpljal 9'Joljnljaus 91r. 327 .... V 5941 4o

ßoljKbuppeii mit Stall Lit. 1
’> V 75 — 6016 40

28itn>c Aatbarinc Sißwer geb.

Stiehl 'll'olmbaua mit Stall 91r. 320 V 18 50

3u übertragen . . 58800 40
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'•Kamen ber Stabt--

ober

3tovfgcmcittbe k.

3 c 1 1

bt«

Srnnbcs.

6 i 9 e n t ü m e r.
© e b & u b e

mit Nr. nnb Lit.

tö
a
3
a

Übertrag . .

rt.

33 Nutteln 14. Nfärj Jriulcin ÜNarit tmb Clife

Jliiötter 'IBotmbaus Nr. 328 ... . V

lifdjletmeiftei (Jbnarb

Sc&omftein 2ito$n$auA 'Nr. 329 .... V

34

SeiBncr 2üol)iiljau8 * Nr. 103 . . . n

3iegclbreimer griebtid) 3Bil=

ltelm ijibbefeit 9Bo$nljau6 Nr. 105 ... . i

35 ÖU^flltObC 29. aufluft ,Wud)engemcinbc £>o()citrobe

.

®ob>tbau« Nr. 48 u

36 Slip 24. 3uli Äanbtuirt ,£>crntamt SSeffcl - Scbcner unb 2Uel)bati6 Lit.

A bei Nr. 1 i

ftcinrid) ®altcmetltc .... Stafctenjaun tc

37 Oilcnbotf 8. 3iiü in

StaHung Lit. A in

Stattbaue Lit. B in

Taglöbuer 2ßilliclm flöfter. Sitoijntjanä Nr. 35 in

'Maurer Nugnft '.Weier . . . Irabtiamt, ©artenfriidtte.

Stufet

38 .ijoljenrobc 10. SCufluft .^igarrciiarbcitcr Sciuridi

Jegtmeier 3t?ofm6au« mit Stallung

Nv. 30 IV

Stafetettjautt

3» übertragen . .

Ülcnoilligte

(rntjdjäbigiuiß

Jt U

l;iH9 4o|

196 5(

2 5 Ol

2650 50]

2 !öO|

58800 40

|

18 70

25 40

30 j—

30 I-

53 ]84

6227 —

10 j—
I

1586

10

.40

:7o

12 90

2653 30

69460 64
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3fr.

9lamen ber Stabte

ober

tUorfgemeinbc 2C.

Beit
SC6

SBranbeä.

©igentümer. 09 e b 5 u b e

mit 91r. unb Lit.

IST

J3

3
a
9?

Übertrag . .

39 Solborf 15. Sluguft Xanbroirt Gluiftopb Sleincrfe SBoljnfjau« Sir. 31 TII

©taßung Lit. A in

©ebener* Lit. B m
3n>ifdienbau Lit. C . . . . m
©djroeineitaß Lit. D. . . . m
aöagenfcbuppen Lit. E . . m

ÜJlautcr jjeittricb flnief. . . SBofotbau« 9Ir. 12 TV

©tatet

40 Segciborft 16. Scpt. SBitroe ^Ijilippine Söegener ffiobnbau« Sir. 67 .... ii

41 Sedeborf 15'. ©ept. ßticfrau bee SJergmanns

$einricb 31of)le SBobnbane* 9lr. 33 . . . . in

Staßung Lit. A m

0ergmann§ciuvid| flerfmann fiattenjaun

43 Scrnfen 18. ©ept. Rorbmmber fieinvid) Webling 2üobnbau«* Sir. 22 ... . V
Siebenbaue Lit. A V

43 SRe^ren, 91.«D (Erben beö Job. Änrf Shihs

niig ßReefe IV

41 Scboboltenfen 13. ©ept. jjoi6efi(jer griebvid) S^ofe
unb 3iegelmeifter SBityclm

Jtrctb 'DiaidjiiienbauS * Lit. D bei

Sir. 22*/, in

Reffclbaue Lit. E in

45 S(^ot)oltcnien 13. ©ept. Öanbroirt §eimi<b Gbriftopb

Stjriftian Qlriipc m
©dieltet* Lit. A in

CDra^tjaun

3u übertragen . .

SJcnoifligte

6 ti t f d) ä b i g u n g

jt
1 A Jk

69460 64

3763
!

16

95
!

77

2158 72

797 75

282 20

1091 54 8189 14

1890 . _

10 1900

10 —

4299 78

450 44 4750 122

15 i
—

2975

986 — 3961 —

61 13

500 .iS

249 85 750 123

i

80 50

4935

8 10 5023
!
60

*

94120 96

15
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'Kr

Kamen ber Stabt--

oSer

Torfgemeinbe tc.

3 c i t

De«

Branbca.

© i g e n t fi m t r.
® e b ö u b e

mit Kr. unb Lit.

tT1

n

3
3
•3

©

Übertrag . .

40 Scbermbetf 2. Dftober 'Bergmann Sari ©aerbing . 2Boljnl)oii6* Kr. 7 V

Stallung Lat. A V

47 ÖJolbbecf 29. Ctlobcr ftünbler Soitrab Jriebrid)

'Bilbelm 28cf)nnann unb

Stau 'lilofmbüuä * Kr. 47 ... . TV

SBageui^uppen Lit. A. . . IV

yaltenjaun

48 Kiöflenbccf 1. Kou. Sr&micb 3obnnn $einri$

^»Itfjeft rü'o^Hljauo Kr. 11 V

State! unb Xrabtmun . . .

Regler Sari glarbmantt . . 'lilobnbauä Kr. 80 II

49 iliöllcuberf 2. Kot). Solan '-Eilliclm Tiefmaitn . ieübnlmuS * Kr. 14 ... . V

Kebenlinnfi mit Stallung

Lit. A V
*

Stallung Lit. B V

Statet

23. 'Jiou. 3lrbeiter ftcimidi .yilfet . . 111

51 Kinteln 20. Jej. Stablgcmcinbc Kutteln. . . Sdiulgebiiube 'Kr. 420. . . I

52 Kinteln 28. Xej. £anbe«rentmeifltr Sari

Hruufc iilolnttjau« Kr. 510 . . . . II

5:1 Kunibert 25. $*}. Snubtuirt Sari Sßilbelm

'flnguft Stört äiSobubüiio Kr. 1 V

yeibjwbtbauä * Lit. A. . . V

ScbmeineitaH Lit. E . . . V

idjuppen Lit. F V

3« übertragen . .

Skrroifligtc

©ntfdjäbigung

.« Al jl I A

94120 96

1955 50

310 |40 2265 90

4489 -
1

194 —
42 — 4725

j

—

1909 75

19 '20 1988 95

7 |—

2258 75

587 175
1

84 40

4 80 2935 70

121 50

1 25

43 88

40 120

2728 —
960 88

888 05 4617 13

110851 02
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91amcn bcr 2tabt=

oiwr

$orfgemeinbe :c.

3 e »

*

6fä

Sranbe«.

ß i
fl

e n t ii nt e r.
& e b ä u b e

mit 91r. uttb Lit.

tST
e

s
3
a
©

Übertrag . .

SRiimbecf 25. Sej. Sonbnrirt fteinridj gncbrict)

SEBilljelni Seile Sdjn'eineftatt mit Sacfofen

*
9tr. 2 in

Slintclti 3. Sept. Äranlempärter SBilfjelm

9(o(te äüoljn&nu«* 9ir. 342 . . . V

£interljau9 Lit. A .... V

$ofmauer

S'rtcbbccfennciflct^nßßtiflct 1

fyarbt ttBoljnfjnufl 9ir. 343 .... in

Briefträger .fteinridj £c(fc . Öintergcbflubc lit.. A bei

bei 9ir. 340/341 . . . . in

Slinteln 25. 91oo. Sd&neibcrmeifter $einri<$

itammann 4Botmf)ous* 9ir. 95 ... . V

•piutccbali« Lit. A V

Statt Lit. B m
Erafjtjaun

'Jlenticr .peinrid) Sdjtuarj . 9Bof)uf)auä 9it. 94 m
$ofmauer

Sparfaffcn-Älafficrcr Hart

33Öt»ccfcr tli>of)itf)auö 9ir. f)6 IV

Stafet, Srafjtjauu, 3tofeu=

ftöcfc

Söiltjelm Jlöiiig ^ratitidun , . . .

©efettidjaft '/Ibctibuercin . . T raE)ttaun

SWöQcnbccf 2. ®ej. £aglöt)ner2sM(f)elm$orniiitb SKo^iitjau«* 9iv. 2 V
93flcftKUi8 Lit. B IV

3» übertragen . .

‘Berioilligte

ßutfdjäöigung

Jt I Al Jt JA

2450

133 —

|

34

110851 02

84 80

2617 —

397 20

10 —

5749 —
1969 50

479 50

4 |20

158 40

15 —

I

227 |öO|

29

1427 35

184 25

8202 20

173 40

256 |80

18 15

10 i

15

1611 60

124212 62

15 *
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Sir.

fr.

5(!

Slamen ber Stabt=

OÖft

2)orfgemeinbe ;c.

3 e i t

beS

Straubes.

G i g e n t ü m e r.
© e 6 ä u b e

mit Sir. unb Lit. a
3

Stermilligte

Gntftbäbigung

4t
| A 1 .4 U

Übertrag . . 124212 *62

'Uiödenbed 2. $e} . SSHtipe bes .pcimirf) Sieter-

biitg unb Äinber .... SitofjnbauS 31r. 92 v 1753

StacflmuS Lit. A .....
Stallung Lit. B

iii

ii

186

319 2258

SBilbelm SSolter 2BoIinfynnfi 9?r. 4n . . v 21

2

40

40Stafct 23 80

Obern(irdjen 27. Sept. Jtorbmadjer JJoiepb Söfer . Stallgebäube* unb StacfbauS

Lit. A bei Sir. 403 . . ii 650 10

'©obntiau« Sir. 403 .... ii 8 7o

©artenlaub 6 664 80

Souis Slbcl
I .

1

Summe . . 127160 22

19. ftrci§ iHotcnburg.

Siodenffljj, §of Slitters

baiit 3. Januar Siittergutsbefißer Jturt grl)t.

oon Stiebenfelb Scficuer mit Stallungen k.
Lit. C bet Sit. 1 ... .

Skcffjaus Lit. I)

Söoljnbaus* mit Ställen

Lit. E
Sibortc Lit. G

.

3« übertragen . .

73 3o

393 !

20933 60)

100 —

i

21499 90

21499 90
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I

— 118 —

9ir.

Flamen bet 6tabt=

ober

CT'orfgcmciiibc jc.

be«

Sranbes.

Eigentümer. 0 e b ö u b e

mit Dir. imb Lit.

tsr

a
3
a
z,

SBern

e n t f d) (

—JL l*J

aiüigte

i b i g u n

.<*

9

A

Übertrag . . 48783 85

fr.

0 i?ispenl)au!en 12. Januar Xaglüljiiet ©ottfvteb flnierim SBobiibaii« mit Steuer
Sir. 93 rv 6

!

—

Stafeteujaun 12 18 j—

Silit tue beb §eimid) Stnoüi. 2Bof»nf>au4 Sir. 94 IV l —
Stafeteujaun 6 — 7 —

Sanbioirt 3a!ob 8ei«beim . 4)nmnenid)ad)t ....... 3 —

3 2Bci&en$afel 3. gebrnar ©emciubc SBcißcnliafcI . . . 2i*obnliauS Sir. 69 IV 100 —

4 WidjeUborf SBolmbaub Sir. 1 (41mg) . IV 142

5 'Uoiierobe 10. Sfpril (Sbcfrnu beb SIrbeitert Bieter

'Dioljr 2Bo(mf)au#* Sir. 71 ... . III 1284 23

Stall Lit. A III 293
|

50
•

(harten ftafft 18 75 1596
|
48

6 7 Sfiirif rv
!

17

7 1 Süfj 1. 3uni Sanbroirt |®eorg ©cdmanit

uitb ßljcfrau Scheuet * mit Stallung Lit.

A bei Sir. 44 V 2383 —
StaUgcbäubc Lit. B. . . . iit 1 -5

8acf()auS lit. D IV 9 —
Stafeteujaun 6 5U 2399 75

äüitwc ÜBillfelminc ©erlad>

•

geb. Stüd) ©artenjaun 10 —

8 ;öofeerobe 16. Slpril 3ob«. RiUmcr III unb (y^e=

frau Stbcuer* unb Stall Lit. A
bei Sir. 53 II 1193 —

3u übertragen .... 54270 08
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11 !)

Jlr

'jianten her 3tabt=

oCtt

Xorfgemeinbe ic.

3 e i *

6t8

Sranbc«.

(Eigentümer.
01 e b ä ii b e

mit 31t. uub Lit.

£
O

s
3
e&

Übertrag . .

'flofectobc 16. 3lpril 3ofts. iSriebr. tvrjia imb

Gbcfrau Sdjeucr uub Stall Lit. A
bei 9!r. 56 in

Stallung mit Überbau Lit. TI ITT

i

fiaiibroitt Slutoit ftiümcr.

ffiofat^aiiA 'Jir. 58 IV

Xaglöbitev Jtonrab Htunj . ©artcujaun

Xaglöbncr 3ol)4- Möblet VII ©artenjaun

Bergmann 3o^s. Ural) . . . ©artcujaim

Sebra . 6. Slugufl Kaufmann gnf Xegctibarbt 3Bol)nl)au« 9lr. 211 . . . . I

rbprfufaf ©corg ätUlfjclm SSmcr . . TIT

Ütnbnu Lit. A III

Steuer* Lit, B 111

Stall Lit. C II

Scbtocineilällc Lit, D . . . III

ftiUfsfdjnffner ©eorg fieitner Stafeteiijaun ic

91»tcn6urg=ä(titabt . . . 30. 3uli illpotbtfer 21bolf lUoficnitann äüobnfyauö 91r. 119 ... . III

9lmterflljaujen 14. Jluguft Bergmann Mbam Sjciuridi

cdjmibt uitb Jfraii . . . ÜBoIjnbou« 91r. 52 IV

ülubau Lit. A IV

Stallung * Lit. B IV

'-Üüdfjauo Lit. C IV

Stallanbau Lit D . . . . IV

jamt uub ©emiliegarten .

3u übertragen . .

SScrroiQigtc

G u t f d) ii b i g 11 n 3

2149 20

418 80

2727 5d

320 —
913 50

501 —
355 —

1496

700 —
1190 —
270

840 —
20 —

Ji

9

10

11

12

54270 08

2508 :

—

1

4

-

7 —

•

16

-h
20 —

4817 -

20 —

18 69

4516 —

66276 77
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91t.

Samen ber Stabt:

ober

Xorfgemeiube :c.

3 c i t

bcfi

'flranbcö.

G i 0 e h t ü m e r.
0 e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

eJ

ted

a
r.
ä
5*

Übertrag . .

Ti.

12 91enlcv«Ijnufcn 14. Üluguft i'anbroirt Gioalb 9lbam

Blöder BJotinljaufl Lit. A bei

91r. 73 \

Stafeteujaun, 'ilrunnettbecfel

©emeinbe Sentcröbaujcn . . Strafjcnbrunnen

13
j
ftantbaufen 2. Sept. 'Binder unb i'anbroirt fEavl

.§oflfteiit 'li'Obnljnuo Sr. 15 TU

14 Sontra 6. Sept. ilommerjienrat Xraugott

äßenjed Binb: unb 'Pfcrbeftad Lit.

D bei 91t. 278 I

15 30. Si'pt jiiiiiiö öd)ti»ei|jcr

nnb grau fflobnbau« 'Jlr. 76 II

Scheuer* nnb Stad Lit. A II

'li?afd): unb 'Üacfl)üu5 Lit. B II

16 9tocfenfüfi 12. STftober Schreiner SBithelm Bange

.

Scheuer* Lit A bei 91r. 14 IV

Stattgebäube Lit. B. . . . IV

3iegefarbeiter Heinrich .§orn

unb grau ®ohuhauä mit Stall Sr. 99 IV

Sattenjamt

Jürdjengemeinbe Socfcnfüfc • Jlirche mit Xunn 91r. 105 . II

3ol>«. ©eotg üBaguer . . . BJohnbau« mit Stad 91r. 100 IV

Sanbioirt Seo $cinrith flnod) SBohnhau« mit Stad 91r. 1

1

IV

17 Cber|ul)l 11. Cftobcr Gljcfrau beb ßorbmacber«

91bam Solbau Scheuer* unb Stad Lit. A
bei Sr. 198 m

Sdiroeineftad Lit. B. . . .

3u übertragen . .

$ertoidigte

Gntfchöbigung

Jt I t I Jt A

14 —

|

16

702

2045

600

1200

696

1343

22 801

837

50

66276 77

30 |—

10 j-

60 -

16111 52

3347 —

l

1896 —

1365 jöO

I

20 i—

24 |50

|

10 —

I

887 —

90028 !59
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Atomen ber Stabt:

ober

SDorfgemeittbe ic.

G i 9 e it t u nt e r.
©ebäube älerroittigte

mit 3it. unb Lit. 5 Gntf ^Sbigung

® .A A .A

Übertrag . . 90028

Siattenjaun, ©artenfanb . . 13

©ofmbau4 mit Statt 91r. 31 V 30

Summe . . 90071

20. ft reit? 2d)lürf>tern.

1 Sannerj 18. Jiptii ölcmeinbeit Snimcrj unb
Ül'fipcrj ’äBoljutwu« 31r. 1

2 Oberseil I. guü 3°b4 - Mieter unb Gljefrau SSobnbauö mit Sinter unb

Statt 91r. 171

i.'attenjami, 3 in(,tM>cnbaum
unb ©artenfriitbte ....

3 .©crolj . 1 1
.
3uli gabrifarbeiter 3iifolauö

Schäfer aßofmfjaiis 91t. 27

Steuer* mit Statt Lit. A
Sdjroetncpferd)

Slifoianä i)lilflcruubG()cfrau ÜBofjnfjau4 91r. 28.

©artenfrüdjte . . . .

4 Steinau 25. 3uli Scbueiber ^cinridj ftetttnig Ä’obubau« 91r. 177 ... .

5 Saimünftcr 15. 9litgujit 3’inn,cnnarm 21b. Gidjcnauer 3i>obnt)au<s 9lr. 173 ....

5 Sterbfrits 1. Sept. ©itroe bes Qot)«. iTl utl» unb

Sol)n 3°b <1,>,leS 'Jliutt) . ©obntjan« mit Scheuer uub

Statt 91r. 119

3u übertragen . .

70 —

2007 85

36 - 2043 85

172 39

1596 64

8 — 1777 03

7 50

3 10 50

46 —

25 —

39 60

4011 98
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Siamcu ber 3tabt= 3«it
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

b
Kr
<3

Sir. ober Pcb G i g c u t ü in e r.

fDorfgemeiitbe ic. Straube«.

7 SaOrotb

Übertrag . .

26. Sept. 'Sauer Johann ißetcr 'Diöder

unb grau ®oI)tibau8 mit Siebftatl

Sir. 102 IV 4333 —
5ebener* Lit. A IV 3800 —

4011 98

Schaf-- unb Sdjroeinefiafl

Lit. B IV 490 - 8623 -

cunnne . . I 12634 98

21. Streik .fperrfdjnft SdiutnlfaUH'it.

j

1 Cbcrfcbonau 10. gebruar Schlaffer SlubreaS gcrbi=

naiib gäger Sotjntjaub* Sir. 15 ... . IV 5000 —
Slnbau Lit. B IV 345 1—
28ol)ubuu« unb i'iablmübie

Sir. 16 III 6l>0 j— 5945 j—

I

2 Sdbmalfalben, Sieil)er5=

gaffe 13. gebruar Kaufmann ©uftao Sieger . . Sijolinbauä Sir. 26 V
| 19 59

3 £icrge4='Hogtci 23. gebruar Klempner Slbani 9BiU)e(m
|

3immermaun SSJohnbau« mit Scheuer Sir.70 IV 4860 —
Slnbau* Lit. A IV 300

©artenjaun 15 — 5175 -

Seimoeber gob«. Sittig . . Sßobubaus Sit. 71 V 26 160

Scheuer Lit. A IV 1072 —

©arteitjami unb 3,uei|djen-

baum

3u übertragen . .

11 !— 1109 ;60

12249 19
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124

9tomen ber Slabt= e i t

9lr. oBcc Bes

Sorfgemcinbe :c. Sranbcs.

6 1 Seligenthal .1 28. 3Hai

7 Zrufen 9. 3uiti

8 Jlue 18. Illai

9 Unterföönnu 1. 3»ti

(Eigentümer.

Soljhaucr 3°f)auuc4 find

unb trtjefrau

SÖMtroe Katharine 'Marie

©eficlmamt, geb. Silfteim

Schuhmacher 3luguft 2Bil=

heim J&errmamt

'Maurer 2ßilhelm Ulotl) . .

3ot). Stubrcas Sinn ....

©rnft Suguft Ullrich ....

girma 3<>feph (Erbe . . . .

Schlaffer Valentin Üllolff

uub (Ehefrau

(Ehefrau Saura §offmann,

geb. Äecfnagel

(3 e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

Übertrag . .

2Stohnhau9 9ir. 178 ... .

Äemifc* Lit. A
HiehftaH Tat. B ..... .

(3attcnjaun,3njeticht'nbäumc

2ßohnhau« 9lr. 177 ... .

StaHgebäubc Lit. A . . .

©artenjaun

©arten,taun,3roetidjenbäume

unb ©raagarten

©ra«garten

Sohuhau«* 9lr. 4c. . . .

©artcujaun >c

Söohnhau« 9tr. 4 b . . . .

Scrjiimercigebäubc Lit. E
bei Dir. 69

äfJohiihau« * mit Stall uub
Öalfenfeller Dir. 65 . . .

Sdhmiebc Lit. A
ÜSerlftätte Lit. B
©emiifegarlen unb ©arten:

jaun

2öobuhaufi 9lr. 63

3u übertragen . .

c

B
<5

5/
|

VcrwiUigte

(Entfchäbigung

Jt
1 4 1 .*

|
4

23430 59

rvT 2683

IV 1ÜO

IV 200 j—

' 34 — 3017 —

IV 2386

IV 200 j—

15 — 2601 |—

56 i

—

5
r

III 4195 25
1

77 75 4273 —

UI 4 5(1

I

IV 3989
1

I

IV 400
|

-

IV 49 :
75 1

19 — 4457 75

II
1

8 —

37931 184
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Sir

Warnen ber Stabt;

OSft

Sorfgemeinbe ;c.

3 c i t

tK5

Branbeö.

Eigentümer. 0 e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

tcr

a
3
9
35

93

Entf

A

ern

d;«

A

Übertrag . .

!li!oi)Hl)au<! Sir. 1 m 10 —
Biebftall Lit. A v 36

Steuer* Lit. B V 10300 —
Stall unb SBofpumg Lit. C V 8459

SebafftaU mit Streuer Lit. F V 2

9Bagcttf<huppen Lit. J. . . V 12 —
i'iafcbincnfchuppen Lit. 0 . V 1600 —

arbciteri»ol)nung Sir. 3 . . V 2331 90

Bfeilcrmauertoerf, Stafetero

joun 202 9i'

fflofmbaiiä mit Stall Dir. 1 II

©olmbaus Dir. 138 ... . IV 3285

Scheuer* mit Stall Lit. A IV 1700

Siemije Lit. B TV 200 -

(hartenjaun 16 5n

©obnbaua mit Scheuer unb

StaU Sir. 139 V 25 30

©artenjaun 21 —

©rabernte

äBotmbaus Sir. 137 ... . III 21

©artenjaun 4 —

3u übertragen . .

37931 81

10 $errcnbreituugen, §oj

Beierobe 9. Cftober $auptmann a. 2). grib

©Sartre
’

.

11

12

SläherftiUe, hinter ben

©ftrten

gloh, ^aupt-Stvage . .

11. Sept.

21. Sept.

gabrifar6eiter Bcrnljarb

Böl)m

gobattne« griebiid) SBüffctm

unb grau

(ibriiiiau Kolb

Bergmann griebr. 21U11).

Söuj

®red)f(er unb Joanbelbmann

Johann Baieutin auguft

ieffler

22953 80

8 75

5201 50

4t» 30

3 ~

25 —

«6170 19
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Sr.

Samen ber Stabt=

ober

I'orfgemeiube :c.

3 eit

bcs

Sratibci.

ß i g e n t ii nt e r.
(Si e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

EJ

Übertrag .
.

j

13 Ürottcrobc, Scimberg--

Strafte 6. Cftobei Scftnadcnfdjimcb ®eorg
9fuqiift tfiWhncr ^JobitlmuG 9er. 10 in

14

ftelm 2v*eisl>ctt SSofynftau* 'Jir. 127 ... . IV

Stad LU. A IV

1

5

iöarc^fctb 23. Cflcbcr Staurer Sug. ßmil Scbcflen--

berg Stall Lit A bei Sv. 82 . ui

16 'üardifclb 13. Snguft ßfjcfrau Unna Jluguflc Äönig SUofttiftau« * Sr. 38 ... . V

Steuer Lit. A V

Sdiroeincftad Lit. B. . . . V

Streiner Jöcuind) Jluguft

Kadcnbacft Skiftnbaus Sr. 38 b . . . . 111

Xündier gricbtirfi Seinljarb

Seif unb grau ÜBobitbaus mit Stad St. 35 V
• otafeten

gabrifarbeitcr Snbrea« .'öeO;

mann unb ^rau 9\U)fynf)iii!6
s
3ir. 30

Üilaguer goftfi. ilüctjucr unb
gabritarbciterSbaniRranj 'litoftuftaufl Sr. 40 V

Sebettgcbäube Lit. A . . . V

i'ubnjig Startftcl Sdpmibt . ©emüjcgarten

17 9{otterobe .......
grau ! iftoftubaue mit Stad 3ir. 6 IV

• Sdjmiebe * Int. A IV

gaun unb ißfoften

1

3u übertragen . .

Sennitligte

ßutfdjäbigung

,4
|
A .4 1 A

66170 19

49 85

83 00

6 40 90 j—

1808 —
92 —

1465 —
80 1

- 3363 —

18 40

374 4"

3 60 378 —

136 20

16 50

22 — 38 [&0

5
!

—

5 —
229 55

14 40 248 ,95

70580 09
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9fr.

Siamett ber Stabt*

ob«

35orfgeiiteinbe tc.

3 c i t

bcs

2lranbc6.

G i g e n t ii m e r.
© e b ä u b e

mit Sfr. uttb Lit.

(i
es:
^

a

a
s
a
w

9
Gntf

Jl

Sen

<f) i

U

Billigte

äbigung

1 .A
|
A

Übertrag . . 70580 09
fr.

17 23. Cftober V 7 40

©atteiijaun 9 i;n 17

18 Dbcrfdjdttau 17. Cftober Si’itroe bes Sdiloifcr« Karl

?vriebrieb 5)feufc4 imb
Htnber V 2500

Statt Lit. B IV 7 40

Stafcten, ©arten 63 50 2570 90

Sfaqler griebridj 9Ml;c!m

Sdtcerfc&mibt 9ßof)ttf)aii5 Sfr. 43 in 20 50

gerbinanb Säger 3Bot)tif)auö uub ^iebfratt

9fr. 42 V 13 -

19 äpaljlcs 2. 9fot>. $red)fler ÜUlljcIm gerbinanb

Hruq uttb grau iiSobiiljcniö mit Statt 9fr. 6 IV 2791 50

Slemife Lit. A IV 73 50 2865 —

20 Steinbadj-I&alleiibcrg,

©rb«tal 5. 9fot). Sdjfoffcnneifter Gbriftioit

9iot()ämel 2i.ioImf)au4 mit Stall 9fr. 16 V 96 52

21 Sdjmalfalben, 9Scibe=

bruunertor 3. ®«|. gintta ©ebrüber geller . . Sdjlofferei Lit. L bei 9ir. 39 IV 134 ! 16

22 Sdimalfalbcn, Schloß*

berg 19. ®er. SBitroe Gliie JSaupel .... y 69

23 Sdjmairalbcn, Saftm

(lof4-- Straße 10. 9fo». tHfjtenidjmicb ©eorg 9ieitu

fjarb .Hobler 3ilol)i!f)au« 91r. 8 IV 30
|

73

24 Sdjmalfalben, 33afm=

l)of6=Strafsc 29. fE«j. Glefhisitfit» * Siefenmgb * @e-

ieüidfiaft SSeriiit '-Bcnoaltunqsqebäube Lit. F
bei Sfr. 13 II 280 —

3u übertragen . . 76677 16
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'Kr

'Knuten ber Stabte

ober

$orfgemcinbe ic.

3«»t
bei

S'rmibt’ö.

«ijeittümer. © c b n u b c

mit 'Kr. unb Lit.

25

2t;

27

©cf)inalfatben,Sd)afgnfic

£trutf)

8. gcbruar

5. $tj.

flrotterobe, £w<jeiip[nb • 17. Tcj.

©cföroiflcr Gnbtcr

2icd)i(er ffiilfyelm Gbuarb

©eiöljeit

Sierbrauereibefiljcr Gbuarb

ai'oiff

Übertrug

©ofmijan« 9ir. 15. . .

©otjnl)au4 9h. 3() 1»

.

©oI)ut)au6 9hr. 1

summe

ftreiö 'JÖtitcttünufcit.

Jltleuborf a- SB.

25M6ent)aufeu

.

Soobcn . . .

Slebad)

4. Januar

3. Januar

6. Januar

12. Januar

Sabcmcifter .üeiitrid) S4mitft

£aafl

Kaufmann Kart Skßotb . .

Glniftopb grieortd) ©eilfufi

Xcagl.

Sddcrmeifter Gruft 'llbilipp

£ei$mann nub grau . .

Gbiiftiau ©agner .

©ilbetm Weber 1 1

.

©otptban« 92r. lt. . . .

©otjnbmtd 9!t. 253 . .

©otjnfjnu« 9tr. 153 ... .

Slnbau Lit. A
Sdjeuer* mit £dimeine=

ftäUen Lit. B
schuppen mit Sd)n>eineflaH

Lit. C

Söretterjaun

©c^nfiaud 9!r. 154 . . .

Sjintergebüube mit Sfiebftall

Lit. B bei 9ir. 152 . .

©otmbaus* 91r. 1 9 V* . . .

SdjnicincFicKlc Lit. »J bei

9!r. 13

3» übertragen .

t=

<3

3a

SüenoiQigte

Gnti^äbigung

w A _A_ A
| A

76677 16

V 83 77

III 50 —

11 160
i

—

76370 93

IV
1

409 50

IV 65 195

IV 1 —
IV 42 90

V 1220 |—

V 21 |60

30 -
j

IV 2 50 1318 —

III 27 1

—

V 150 —

II 16

1986 45
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9(r,

Änmtit ber Stabt; 3 e i t
t£
rj

ober bfä Eigentümer. © c b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

“
<3

©orfgcuicinbe ;c. Shaubcfl.
3
J3
5*

l'erroiHißtc

G it t i d) fl b i g ii u g

Al



/

— 13Ö —

Siameu bet 3tabt=

ober

J'orfgcmeinbe jc.

3 c i t

bcS

Slranbeß.

<S i 9 c n t ii nt e x.
© e b ä u b c

mit Sir. unb Lit. a
3
ö
&

'Herr

G n t f ch

.4 U

uiUigte

5 b i g u n

.4

9

_A

Übertrag . . 20695 66

3of|«. Sohn Sofjnfiaub Sir. 121 ... . IV 47 50 ;

ftintergebäube mit Stell

Lit, A IV 3036 50

S ebener mit StaQung Lit. B IV 77 2'J

3ebener Lit. C IV 841 75

äiktidjbauS Lit. D IV 18 06

'Anbau Lit. F IV 87 * 4 4109 47

Öeimicb Siasbieler I unb

Stau Scheuer unb Stall Lit. A
bei Sir. 123 IV 10 —

Ämifmouu 3ubor SSiocitftcin

}u (Saifcl Scheuer mit Scbafiiafl Sir.

130/131 IV 137 76

StafBurg 13. Slpril OJcori] SBoflmib m 1932

derlei bc Ctonomiegebäube Sir. 39 . in 2297

Scheuet* unb Stad Lit. A in 3395

Slnbau Lit, B ui 900 —
Stbrocincitad Lit. C. . . . m 700 —
Schuppen Lit. D ui 998 50

Slnbau Lit. E in 900 —
T'urdjfahrt Lit. F in 298 50

Stafctcniaun, ©artenlanb . 75 o 11497 17

Äarl ©evlad) unb £>cinricb

. Siobe 33L'ol)uhauS mit Stall Sir. 41 1Y 2692 —
cdjeuci Lit. A IV 600

Stad Lit. B IV 700 - 3992
|

—

äöittue Üubroig v
}iforr . . . SMmbauö mit Stad

Sir. 40 ‘/j IV 10 —

3u übertragen . . 40452 06
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'Jiamen ber Stabt* 3 e * i

Eigentümer.
(5J e B fi u h e

eJ
Kr
a Herroidigte

'Jlt.
ober beS

mit 'Jir. unb Lit.
M
CS Gntfd>äbigung

$orfgemeinbe ic. Hranbcs. i Jt U| Jt u

10 ®albuvg 13. SSpril Streiner 2Si(^e(m Sippe!

.

fianbroirt 3uliu« Hotlanb .

.froljbauer ßonrab Möller .

11 ©enberäljouicn 22. ÜJfai Sanbroirt Ronrab Seiber . .

Übertrag . .

Stafetcnjaun

Stafetcnjaun, öartenlanb .

Stafetenjauu, Öartentanb .

£ebener* Lit. A bei 91r. 21 III 2335 —
Sdjrccincftatl Lit. B. . . . III 470 10 2805 40

3Bitme Matgatetc Hodcn--

rotb, geb. 9iuf)l

'Martin Sauber

Schuppen mit Stallung

Lit. A bei 9Jr. 21'/». .IV I 45 |—

9Bofmbaus 9?r. 20'/» ... IV 243 ‘41

Stallung Lit. A IV 482 50

äBobnbausanbau Lit. B. . IV 9 30 735 41

28eijsbinber Ronrab 'Jlaudp

tjauo Steuer mit Stall Lit. A
bei 9tr. 20 'U IV

®adb eines ltitoernrfjerten

Stalles

25 74

8 80 34 54

12 ftarmnthiaebfen, @ut6=
bejitf 23. Mai SHittergutSbetitjer Hermann

Gbrijlner. Maft= unb HferbcflaU Lit.

H bei 'Jir. 2 ITI

13 SBalburg 24. Mai Sattlenueiftcr gjetmidj

HrcSler Scheuet unb Stall Lit. A
bei 3ir. 68 II

1 4 1 Menborf a. 2B 13. Mai I Raufmann flat! Schaub . . ®ob»bous* 9ir. 48 ... . IV 9200 |—

2tnbau am 98of)n&aufc . . . IV 127 !<>0 9327 60

3u übertragen . .

Digitized by Google



9fr.

‘Jittmcit ber Stabt--

ober

Xorfgcmeinbe jc.

3c«t

bei

Stranbeö.

ß i a e h t ü m c r.
0 e b ä u b e

mit 3!r. unb Lit.

V
Kr
J3

cs
3*

9Ö

S'erti

ß n t f cb

A 1

A

»iüigte

t b i g u it g

Ui 1 A

Übertrag . . 53830 01

ft.

14 SUcnborf n. SB 13. 'Dfai G'befrau Sluguftc Xbcunc,

geb. Bit'ttttermann .... SBofmbau« 3tr. 47 IV 491 92

‘Anbau Lit. A rv 20 511 »2

OTcbgcr Gbriftiait Üoitii

Sdjmibt 3Bo^ut)auö 9fr. 49 IV 151 63

15 SBitjtnljaufen 26. SJlai Xeutfdjc Rolonialfcbulc
s

„3Bitl»elm«baf" @ m. b. §. SBirtfcbaftsgebäube Lit. A *

bei Str. 240 m 113 10

16 ©ertenbacb 12. 3«ni Rircbcngemeiube ©ertenbacb Riidjc mit Xurm 3tr. 70 . IT 115 —

17 Saubenbad) 12. Sluguft Sdjmieb Bulin« Sluguft

ßbuarb Sluifcbcl SBobnbau« mit StaE Sir. 41 IV 3339 —
Scheuer* Lit. A V 1584 —
StaE Lit. C V 190 —
StaE Lit. D V 986 — /

Schuppen Lit. F V 492 —
©artengeroächfc 10 — 6601 —

3ob- Rietet ©üntffer unb Jrnu SBolmbaus mit Scheuer

9!r. 40 IV 32 —
Scheuet mit StaE Lit. A. IV 600

•

632 —

Skrgmann Brmu ftafjbnuer Stafetenjauit, ©artenge=

möchte 29 25

18 Sßidenrobe 29. 3uli Schuhmacher 3°b- ficinricb

SKüblb«ufen »ab ’orau • SBohnhaufl* 9tr. 93 .... m 3196 --

SBohnhaus Lit. A m 2196 —
•

Stafcteu, Xrahtjami, ®ar-

tengetuächic 169 20 5561 20

19 SBi(jenf|nufeii .‘10- 9Illßltfi

3iit> iBotmbau« 3ir. 248 .... IV 60 —

3u übertragen . . 67605 lll
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Samen ber Stabt; 3«»‘ © e b ü u b e

mit 'Jir. unb Lit.

je

ob«

Jwfgcweinbe ;c.

bei

'-Branbes.

Eigentümer. e
«3

*

Übertrag . .

Soeben 14. Sept. Jräulein 9Jiinnn £'cm!c . . SBobnijaua 9ir. 198 ... . n

äBifccnbaufen 13. Sept. Erben beb ftaufniatmfi 2Bilb-

Si6 2Bo(mbaus 9ir. 248 .... IV

JUIcubotf a. 2B 15. SlHQItft ®iiefcr Slarl ffiilbelm unb

Siatfer Weorg $jeiitri<f)

2kid)matm fflot)iibau3 9ir. 10 IV

Stallung Lit. A IV

.

Üabenteifter iäsmu« £?ciHrid)

®aas aßotmbaus 9!r. 11 IV

Anbau (Rildje) Lit. A . . IV

§iutert)auä JjiL B . . . . V

Scheuer* Lit. C

Seitenbau Lit. D
IV

V

Seitenbau mit Stallung

Lit.. E IV

StbrocineftäDe Lit. F . . .

I>rat)t}aun ic

V

Siefigcr 3ob- 3BiI(). 'Jiolte

unb grau ÜBoljnljauS 9ir. 12 IV

Kaufmann 3ol)nnn 3)! artin

Stöber fflofm&au« 9ir. 13 IV

iüolmfmu« Lit. A
Stafeteujaun

rr

Klempner Jllaitö Sodann
Hermann Selbem .... 3Bobnf)nuS 9ir. 14 V

Äu&= unb Sdjrocincftall

Lit. A V

3u übertragen . .

ißcrroilligtc

®ntid>cibigung

Jt
\ *1 *

67005 11

95 —

5 80

5693

466 — 6159 —

4550 —
19 95

478 -
800

1000 —

888
t

22 —
80 — 7837 95

662 AO

45

1

-
45 —
18 — 108 —

30

20 50 —

82523 36
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9k.

tarnen ber 3tabt-

obet

Sorfgemcinbe ec.

mm
Gigentümer. © e b ä u b e

mit Sfr. unb Lit. «
Sö
55*

'Herr

G ti t f d)

A U

Billigte

ibigung

Jt | A

Übertrag . . 82523 36
ft.

22 Mcnborf a. 38 15. SCufluft 'Ofetjgcnneiftcr 3oI;6. §ein--

ric^ .yartmanit Stallung Lit. C bei 9!r. 15 in 10 —

^Joftmeiftcr Sofjrmaitn . . . Trabtjauu 15 —

öaibier Cmtl ®öfce .... 3Bobulmua Sfr. 116 ... . V 68 05

SBitrne 3ulie Saitmaun . . 38ol)nbaus 9fr. 117 ... . IV 66 88

23 Sleinalmerobe 11. Eftober Bergmann ycinrid) ffiilfjetm

38olf 38obubau« 9fr. 2'/» . . . . IV 1924 —
Stafetenjaun 15 — 1939 —

3of)amiefi 3atf)0 Stafctenjaun 5 10

24 fllcinalmerobe 29. 9fo». Gbefwu be« ©aftmirts ftans

Sdnnibt 3T'olinf)auä 9fr. 61 ITI 25 —

25 Mcnborf a. 3S 27. 9ioo. 38itroe Zbefla SBille .... ^iutergebäube lit. A bei

9fr. 72 IV 70 —

20 ©rofiatmerobe 31. Sej. Kaufmann flatl 3nngbau4
unb grau 38oImImu« 9fr. 269 ’/* . . . II 110 —

Summe . . 84832 39

23. Sttciö $g0(ffi(U)ctt.

1
3fl!)n • 3. ötbniar 3ol)armea Säljct SBobnbau« mit Scheuer unb

Statt 9fr. 34 V 10263 h>i

Stallung * Lit. A V 1494 —
Stafcten, Slrutmenüber-

bodjuug 27 50

§eiitrid) Xinglcr .fjoljremifc Lit. B bei 9fr. 36 III 2 50

Stafcten, 3>uct)d)e!tbäume . 13

3u übertragen . .

11785 10

15 50

11800 60

Digitized by Google



135

Stenten ber Stabt=

Sit. 06er

Sorfgemcinbe ic.

3
«

f

Eigentümer. rt*fcÜ>Lt
Söranbeä.

»J
tC:
c

Ö
2

$>

llenoidigte

Gnti<f)äbigung

Jt Ul Jk 1 A

Übertrag . .

r~ —
i

11800 60
fr.

l 3Mb 3. gebruar SWermann Sjenrifn« gacob Steuer mit Stallung Lit.

A bei Sir. 33 m 12

oebener mit Stallung Lit. B m 4

Stafetcn 10 — 26 —

2 Siiebereliungcu 19. gebruar Slliil)lenbeii6er intb fianbroirt

g. 33. änton ftolb unb

grau Bofynfjaub mit Sliafjlmüble

Sir. 119 ii 10 —

3 Saub 22 . gebrtmr Sdjreincrmeifler Billiclm

SJiülIer Bofmbnu« mit Scheuer unb

Stall Sir. 109 iii 18 |_

4 SUtcnborf 1 6. grbntar Sanbroirt gofcpl) Slofc . . . Bolmbaue mit SRüljIcSir. 40 IV 5994 —
Kuban * Lit. A IV 700

i

^fcrbejlatt je. Lit. 15 . . . V 6 _ 6700 —

5 Siieberliftiugcn 26. Sltei 'Bilme Saroliite Sainpe, geb.
i

'

genier Bobn^au« mit Steuer
• Sir. 36 V* IV 29 —

6 Glberbcrg, ©utäbejirf . 10 . Kprit Dberforflmcifter greilterr

Sari non Suttlar unb

©enoffen Bobnbatts Sir. 1 ii 125 —
7 SBolffmgcn 10

. 3nni Bitme SJiarie Scpper, geb.

Siegetisburg Steuer mit Stall Lit. B
bei Sir. 22 iii 54 —

8 Siicberelfungcn 8 . Sliai Krfermann goljami §einri<b

©erwarbt Bofmbau«* mit Steuer
unb Stall Sir. 44. . . . ii 7073 76

Slitbau unb Stallung Lit. A ii 397 75

Stafeten, Cbftbäume, ©c-

miife 65 IQ 7536 61

3u übertragen . .

•
1

26299 21
(

1
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91r

Dtarnen ber StabO

ob«

3>origemeinbe :c.

3* >•

bC5

Slranbc«.

6 i g e n t fl m e r.
©cbäube

mit 'Jir. uiib Lit.

ÜPernuUigte

G n t f <f> ä b i g u n g

.4

ft.

8

10

11

12

9Ueberelfungen ....

3ftfm

Dberliftingen

Söolfbagen, Xriangel

Strafet

iöreuna

8. 3)iai

12. 3mii

26. iliai

1. 3imi

14. 'Ulai

Sdjnbmad)er 3ob- ©eorg

Monte

Mdermann 3«b- <Sbri|topfe

Scbmibt

©emciube Dberliftiitgett . .

(jfeefrau bce ©emeinbeiefre

täte ©eorg Sjeintid) ©elb

madtcr 3« Gaifel--91otf)en

bitmolb

3iege(arbcitcr Jfomab iiub

trug £avtmaim unb Gbc;

frau

Sranj .freiuridi ätottner . .

Übertrag

Sitobnbane mit Stall Dir.

29 '/s

Safmbaue 9h. 68 . . .

Scfeulgcbättbe 91r. 131. . .

äMmftnuS Dir. 13.

'Ißobubaitfl * mit Sd)fu«
unb Stall Dir- 46. . . .

Stallanbau Lit. A . . . .

Stafeten, ©emüfelanb . . .

Üßolmbaus mit Scheuer unb

StaU Dir. 46 '.,

Statt Lit.. A

III

I

II

IV

TV

4154 ;ho|

396 6(

I
,

77 88

stafeten, Qemüielaub unb

©rae

2767 45

200 —

104 30

Schreiner ftriebiid) Vubmig

SßadSienfelb . Üßobtthaiis mit Stallung unb

Scbreinerroerfftatt 9ir. 47

Stafeten, Aaitoftch unb ®e=
miijelaub, ©raä, äkcreio

fträueber nnb 9Waumen-
bäume

680 KO

141 35

3u übertragen . .

26299 2

38 i:

156 3!|ni

93 hi

36
1

n

4629 2<J

3071 7.

822 !l!

35145 81
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91t.

91amen bei Stabt*

oitt

®orfgemeinbe .’c.

3 c i t

bes

®ranbcs.

Eigentümer. ©cbüube
mit 9tr. unb Lit.

tt=
_a

<5
3Ö
5?

'Herr

Entfdj

.4 U

Billigte

ä b i g u n

A
9

A

flbertrag . . 53542 c
13 3ppingfinufen 26. SHuguft Slrfermann ,'öciuiicf) Xljeiä . Stallgebüubc* Lit. A bei

91r. 67 IV 474 50

Steuer Lit. B IV 44 81

StafetcitTOaub, ©emüfe. . . 43 — 562 31

3itnmermaun 91ifo(au6 2Bi[f). 1

'Bogt äBobnbuu« mit Steuer jc.

31t. 69 IV 20 25

14 Holfntarfen ! 9. Scpt. SdmfymadEier Xfjcobov Xeppe ffiolmtjaus mit Scbcucr unb

Stallung 91t. 183. . . . IV 334 05

15 3'ölfmarfrrt 3. ®tj. Erben bcfl Berntjarb 25öring

91t. 328'/«
“

IV 1587

3iegler griebridj Biebing . 2Bo[)nt)nu8 mit Stallung .

91t. -328 IV 1357 40

Briefträger Bcrnljarb ^utifc

unb grau SBobnbauo mit Steuer
91r. 329 III 74 92

Sanbroirt £eo Bereitj . . . Stafetenjaun 3 50

16 Dbetliftingen 16. 91od. Xaglülmer (5E>riftopl) Sauer 'Bolmbaus* 91r. 26‘/s- . . III 1246 05

Stallung Lit. A in 496 25

Stafetenjaun :c 20 |80j
1763 10

Gtjefrau Bauline Jlm'tt'imülilc ©obn^aus 9lr. 26 V 770 25

Sraljtjaun 17 Tn 787 95

Xaglüfmcr griebrid) ftüppe ffiofjnttau« 9lr. 27 */* • V 29 17

3u übertragen . . 60062 34

Digitized by Google
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9?anten her Stabt:

ober

Xorfcjcmcinbc je.

3 c t *

b(S

Straubes.

Eigentümer. 0) e 6 ft u b e

mit 51t. unb Lit.

Übertrag

SBofmbau« * mit Steuer
unb Stall 9lr. 13 .

Slnbau Lit. A
Stallung Lit. B. . . . ,

Slnbau Lit. C

Saalbau Lit. D. . . . ,

Stafetenjaun

SBobnljaus mit Steuer unb

Statt 91r. 14

^ferbtfiatt Lit A . .

.

Stafetenjaun

SBotmbaus mit Steuer unb

Statt 9tr. 15

Stallung Lit. A
Stafetenjaun

SBoljnbaus mit Scheuer unb

Stallung 31r. 16 . . . .

Stafctenjaun

Stafetenjaun

SBobtibauS mit Stallung

91r. 167

2Col)ut)aii9 91r. 8

tafetenjautt

3u übertragen . .

SJerroifligtc

Gntjd)äbigung

17 3ppingbau|en 11. Ecj. Gljefrau beS StäefermeifterS

unb ©aftroirts Karl '-Mütter

gufjrmann ©eorg Hermann

Siefermann SDlarttn flleim

han« n

Sehloffer $anicl Trub unb

grau

£anbel«mauit Salomon
SBinterberg

Siefermann Gbrifttan §im--

melmann II

Subroig jQinne

IV

IV

m
m
in

in

in

IV

IV

V

60062

11754

2499 <75

555 75

300

85 26

39 80 15234

5372

571 64

17 50 5961

4993 10

400 —
12 — 5405

2781 Ml

15 — 2796

1

26

14

9 •15

8 17

89518

14

18 *
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3tr.

'Jlarnen bet Stabt--

o6er

®orfgemcinbe k.

3 c i t

beb

Sranbcä.

G i g e n t ft m e r.
© c b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

c*
tsr.
a

T3
o
3a
9v

31c rn

G n t f d>i

.*
| AI

billigte

i b i g u u g

1
i 1 A

fr.

17 Sppiitgbanfen 11 . fcej- S^rcincrmeijlcr Wart in

Mbcraer

Übertrag . . 89518 [09

2Bof)nbaus mit Steuer unb

Stallung 9fr. 7 v 7 :oi

Summe . . 89525 10

24. Streik ^icßciifyatti.

l 3tt'9<*itf}rttti 23. Januar Kaufmann Samuel Wörter

.

Kofjuhaus 31r. 50 V
1

88

2 '.Kalenberg 6. «Biärj Sanbmirt 3o^anneb ©cifel
1

unb grau 'Kotjnljaub mit Statt 91r. 46 V 142 95

Statt * Lit. A V 96 —
Statt Lit. B V 3 75 242 7o

üanbroirt Daniel Slang . . Scheuer unb Statt Lit. B
bei 91r. 45 51 •12

3 Spieätappel 25. 'Diarj Jldennanu öernfjarbSaubcrt äöofmbau« mit Statt 91r. 60 IV 14 25

Steuer * unb Stattung Lit.A IV 1(&4 — 1698 25

4 3bra 28. SUiärj TOfittcr £>cinri<b Sdjroalm . Kolmbau« mit ÜJlüljlc 91r. 35 IV 90

5 iKtcra . . • 27. aiiftrj Üftfer ^oftauueb Anieft. . . 'Koimbaufi, Sebener unb

Stallung 9tr. 38 ... . V 55 —

6 3Jioiit&cib 18. afiärj Sofyanncb Stabt äöolmbau« 91r. 40 V 3 i—

Steuer Lit. A V 12 !

— 15. —

Daniel SSölfer ©artensaun, ©artenlanb . . 15 —

Skrfa 1. 3uni

nungen unb Statt Sr. 2 IV 104 24

8 Sinfingen 12. 3uni Jabrifarbeiter Soft §einri<b

Crtl) Sdjeucr unb Statt Lit. A
bei 91r. 29 n 30 05

3u fibertragen . . 2389
j

36

1
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Sr

Samen bet Stabt=

obct

Xorfgemeinbe :c.

3 c i t

bce

Sranbeä.

(Eigentümer.
® e b ä u b e

mit Sr. nnb Lit.

-j
»Cr
es

e
a

i,

33eri

G n t f d)

.* |4.

einigte

i b i g u n

jt

3

Übertrag . . 2389 36

9 Singelbad) 26, 9M Sdirciner ®ilb. £einr. ffiirj SBofmbau« mit Sdjeuer unb
Stab Sr. 79 V 50

10 Sioifdjcib 15. Stugufl Sanbioirt Äoitrab Cppct II

unb grau Stbeiter* mit Stall Lit. A
bei Sr. 35 Y 3292 50

Sdpuiebc unb StattungLitB V 1500 —
Stall Lit. C V 700 —
'IdolintjaiiS mit Stallung

Sr. 35 V 62 94

©atlcttjaun, ©arten-- unb

©ra«fläd)cn 36 60 5592 24

Sanburirt SBilb. §örlc . . . Sdjcticr mit Stallung Lit.
* A bei Sir. 31 V 12 —

Sanbroirt 3ol)«. SBilf). Stal)l ©artenjaun unb Safenflä^e 4 70

11 2Bicra 1. Scpt. Stfermann 3°bä- &einri(b

Öeimnüfler ÜBobnl)aua mit Stallung

Sir. 24 V 159 75

12 Xret>fa 2. Scpt. ffiitroe bcs SRebgermeifter«

QopamieS 3)iat) gelbjtbeuer Sir. 394 .... IV 1000 —

13 C8ro&=Sopperljaufen . . 1. Sept. 23aron gerbinanb u. Sönum-

bad) Steuer Lit. \V bei Sir. 1 in 79 34

14 Cbcraula 24. £=;<>|it Jjo^amiL'd 'DfiimiÄ v 6

15 Sdjorbacb 17. Sou. Siaurer §ciitricf) Sicrj. . . SBofjnbaub mit Sd)ciict unb

Stall Sir. 24 V 97 50

16 Sdjionrjettbotn, §of
Sidfiberg 14. Sou. 3obami ©eorg 'Depenbadb . Sluäjugsbau« Lit. B bei Sir. 1 IV 97 90

17 Irepfa 26. $ej. Seiler $eter £et)be .... 2öofjnf)aiie Sr. 187 ... . V 12

Summe . . 9600 79

i
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|ufatmunt|leUuu0.

'ilrgririjitmig bet Steife.

3<u>i

bet

l'vänbe

HUrioilligte

Summen.

SRarf. |

1. Stabtfreiä (Saijel 79 22 841 47

2. Sanbfvcis Gaffel 25 142 166 15

3. Kreis (ffd)iiiei]e . . 24 45 879 08

4. tt granfenberg 17 63 423
i

71

5. ff gnfctar 13 31 109 18

6. ff gulba 41 53 793 49

7. ff ©eln^aufcn 19 12 534 96

8. ff ©ersfetb 16 81 004 14

9. Stabtfreis §anau 18 2 492 71

10. fcanbtrei« .ftnnau 30 36 149 I 51

11. Kreis §eräfelb 14 19 418 79

12. ff Hofgeismar 36 129 494 97

13.
ft Homberg 7 20 569 04

14.
ft Hüntelb 9 19 902 69

15. ft ßird){>nin 22 18 430 47

16.
ft SJtarburg 44 162 545 67

17.
tr Steifungen 23 74 748 14

18. tr ©raffcfiaft ©Naumburg 57 127 160 22

19. ft SRotenburg 18 90 071 59

20. tt S<f)tüd)teni 7 12 634 98

21. ft Herrfdiaft ©djmalfalbeu 27 76 970 ! 93

22. tf 2i!i(5cnbaufcn 26 84 832
'

39

23.
tt SBolffmgeu 17 89 525 10

24. tr 3icgenbaiit 17 9 500 79

Summe . 606 1 427 200 07
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II.

1907 .

Pctseicbnts
bet für

Sörnnbe miö bei« 3al)tcn 1906 nnb rürftuärte* imrfitraglidj ticriuifligtcn 'üranbcntfdwbigiiugcn.

Slamen bet Stabt; 3 e i t

91t. ober be$

35orfgemeinbe tc. Slratibcd.

1 Grien, ftrei« ©taffebaft

Sdjaumburg 29. Sept.

I. 3lu« bem 3al)re 1904.

©igentümer. @ e b 8 u b t =
mit 31t. unb Ijit. 5

Skrtbilligte

Gntfdfäbigung

IT. Sluö bem 3 a ()te 1906.

1 granlenbcrg 20. gebtuar Stabtgcmeinbe granfenberg Scmiitargebäube 91t. 585 . I

2 ©tgcrcljaufen, Äreiö

Gaffel 24. gebtuar 3'mntermeifler ^oliannes

3 Äiittjell,, flvei« gulba . 11. 3uli fiatfiolifdie ftinbcngemcinbc

4 SHobemann, Ätei« Hom-
berg 4. Slugufl Sürgcnneiftcr Jlonrab

Stemmtet unb grau . . Scheuer unb Stallung Lit.

5 ©ubensberg, Äreis

grißlat 11. Sugujl 9üngofcn--©efeflf<baft .... Setjmfleiue

6 5Barjcnbad>, Sret« 9Jlat-

burg 8. Sept. 3flfo& S^mibl ©artcnfulturen, fjetfe unb

Stalel

IV 479 —

I 72 45

III 100

III 178
j

75 278 75

I 422 1.35

V 141 |35

80 —

12 60
1

1486 50
1
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